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1) ? u t UJ i e I.

SSeinal^c an^ ter fÜftiiU beS mit atTen Oteisen t)er

Statur gefc^mütften ^ol^gau'Ö, tuo niedrere ijulfanifci;e

^Bergfegel auö bem ^üt)en[a|c alter ö^lut^ auffteiijen,

erl^eOt fid^ ein l^o^er fteiUr öele, genannt ter ^ot)en=

tiüieler ®evg, ber bie Oiuinen ber geicattigften ^Snxa^

beä (5^n?aOenianbe0 auf feiner @tirne trägt. 3)ie

^ö^e beS 33erg§ betragt 2174 ^arlfer i^'u^.

SOßeun man bie «Hälfte Deä ^ergö erftiegen ^nt, ge=

langt man auf ben 2)?aier()üf ber ef;emaligen 33efte,

iDiefer Befte^t auö bem ©aft^auö uub bem eigentüc()en

<^of, njo flc^ nocl) baS ^farrbauä fammt bem ^et=

faale Oefinbet. 5m ©aft^of, wo man gute unb 6if(lge

^en:irt^ung finbet, 15§t man für 12 fr. eine Jlarte,

icenn man ba^5 53e[t>ebere auf ber ^o^e befteigen

wiU, QSon ber fc{;önen i^inbe beim ©aftpauS fd^reitet

man auf einer gopftufterten »^eerftrape auficdrt^^ , an

bem ^ir^l^of forbei, ber noct) einige alte ©raObenf^

male entl^alt, fonrie an jener fieilen Selöiuanb, in ber

n.>ir bie fcl;önften ^^Zatrolit^e finben. 5n iceniger alö

einer ^ierteljlunbe gelangt man an ben evften (^'in-

>



gang ber elpemafigen 33ejle. 3n früherer ßtit ^efnnb

fiel; l^ier baö ^aupt * ^Jortat , auf bem SÖiberl^oIbö

Sa^^cn, fammt einem 2)en!fiein mit fofgenber 3n=

fdjrift angebra^t n:ar:

2)urc^ ©ottcö ®nab ünb ^elrentrcm

©iö ijöjie |)au§ ^ier fie^iet mw,
2)er feint) ^a(ö s^üar fünfmal gcfc^rcrft,

2)oc^ ^at ber ^err ^um *Sc^u^ crmccft

S5cn 2Siber^oIt, bcr fitnfjc^n ^ax

£)affclb befv^ü^t in feinfctö gcfa^r.

5)iefer (Eingang eröffnete einen unter 33apionen ^in=

laufenben @ang, ber [tc^ na^ ütva breifig <Sd^ritten

innerhalb ber ©ci^anjen ofnete, unb jum erfreu nun

gerflorten iJ^^or^aufe fül[)rte. ©r icar bie n^id^tigfle

^affage jur ^urg , unb muf te begwegen fefler alS

irgenb ein ^^üi berfelben üernjal^rt n^erben. 3n ge=

ringer (Entfernung bat)on befanb flc^ ein jn;eitc3 3^^or=

f)auS — eä njurbe jerftört biä auf baö X^ox, vnelc^c^

in ie^iger ß^it ^^n «O^u^^teingang in bie Sß(\te bilbet.

<Sinb njir burc^ biefeö ^5ortal getreten, fo befinben

tcir uns im fogenannten 3Sorl^of, trel^er 6i3 gu ber

erflen, über bie ö^elfen fü^renben ßugbrücfe, aucf; bie

untere S3eftung ^ieg. 5n biefer jlanben bie

Offi§ier0njol^nungen , bie .^aferne, bie ^etterei , bie

Qi^ot^efe , baö Sirt^ä^auä unb nod^ molarere @es

baube, bie n^ir nur noc^ in il'rümmern erblicfen. JDrei

33rücfen, ehemals Bug^rucfen, führen über jal^e Reifen



jur oberen 33ej^ung. ^xitt man Bei ber ^weiten

©rücfe linfer ^anb ^inüBer, fo Bepnbet man fic^ awf

einer noc^ jiemlic!^ Qnt erhaltenen ©c^anje (?yriebri(^§=

baftion), bie ben jtciljlen ^peif ber ^urg betfte. 33on

^ier auö blicfen n^ir über einen fenfrec^ten Steifen

öon vool)i 400 §iif «^öi^e pinab unb l^aben eine ber

fd^önften Oluöfid^ten i)or unS : bie 33urgen ©taufen,

(Stoffeln, 2>?agbberg, «§oiven ic. liegen in lieblid^er

@ru^))irung f or beni Wide. 2Bir fc(;reiten no^ über

eine ^rücfe, unb fiepen t)or bem oberen ©ingang in

bie QSefiung (Porte et pont du Gouvernement)
mit ben ba^u gef)örig^en (Sebäuben. 5)lefe ©ebaube

bilbeten bie SSopnung bes ßommanbanten. Qluf bem

no^ iroblerpaftenen portale ftanb hi^ auf bie neuefie

Seit baö in 2)?etatt gegoffene 33ilb SSiberJoIbö;
beS treuen ß^ommanbanten t)on «^ol^entnjiel. @inb

\m burd^ baö portal getreten, fo gelangen rcir balb

ju bem erften tric^tigen ©ebaube ber 3[Je|tung. Oben

auf bemfelben ijt noc^ baS (StücE eineö alten @au=
lenfnaufä jtc^tbar, eä jie^t fic^ in einem «^albfreiö

um bie füblid[;e ©eite ber ^urg. 2)er Vlamc „^Iofter=

bau,* ben baä ©ebaube noc^ öor feiner B^rftörunfl

trug, njet^^t barauf l^in , ba§ ^ier baS efjemalig«

Älofier ftanb. Sirflicö ^ahm fid^ aud; nod) U-
beutenbe vHefte beö alten .^reujgang^ erpalten, looöon

man flc^ leicf^t überzeugen fann, trenn man burc^ bie

i3on oben ftcl^tbare Oeffnung mübfam pinburdjbringen

mU, S'lacl^bem bag .^lofter abgegangen icar, vrurb«

baö ©ebaube thäl^ jur Äaferne, tbeilß für bie ©d^ylf
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fomc ffiv ^elpver unt) ^fatret t»ertt?eubet. -2tn fee»

.^lOfierBau, iiuv burc^ trenige (Schritte getrennt, f^Ic§

ile^ feie t)on SBibevl^olb erbaute ^anjlei unb ber fo=

genannte 'Jltnhau an. ©erabe gegenüber bem ,Jllofler=

bau fieben mdj bie t)ier Sanbe ber ,^ir^e-, irelc^e

Siberl^oiD mitten in ben ©turnten beö ^riegS er-

baute, ^er fic^ baran anleJ^uenbe ^^urm ^ai in

neuefter Bt'it eine fd^öne S3ebeutung erhalten, inbcm

ein -Selfebere auf feiner ßinne errietet njorben.

Xn inx feinen So^nfi| unb bie f^5ne Statur be=

geifterte Pfarrer @igel gab bie erfie 5lnregung bagu,

unb (Fbuarb ,^e Her, ber ^Serfajfer beg liebli^en 33üc=^=

(ein6 „-^obentwiet unb feine Umgebung,* unterftü^te

ben fd)ßnen ^(an. 2)er 33au ber SBarte trurbe auf

*^(ctien begonnen, unb am 7. 20?ai 1846 fonnte fte

jum erften WlaU .beftiegen ererben, «^ier oben in

einem geraumigen ©emac^, udo man i?on ber ÜRul^e

be§ -SergPeigenö bequem aw^ni^m tann , ifi je^t

2ßiber^olb§ $i(b aufgeftellt, benn njol^I irare ea auf

feinem früheren ^cftamente vox 33anba(en neuerer

Seit ober gar 5)ieben nic^t lange ft^er gemefen. ^nf
einer eichenen ^rei3)?e gelangt man bur^ eine i^aU-

t^üre oben JinauS. (Sine ^lateform, etn?a 300 C=5.
^altenb, ber ©oben mit @tur§ befc^Iagen, eingefaßt

i-»on einer fteinernen 33rü|tung, empfangt bie 33efuc^er.

,3« tien ^üfen ring§ um ben ^§urm reiben fi^ bie

riePgen ©c^attengeftalten ber alten 35urg, i^oc^ hinein

fct^aut man gu ben obba^Iofen ©enmc^ern ber fiirp*

li^^cn 33urg , unb ber Otaum ber alten c^irc^e ijt



|um fc^njinbelnben 5i6gvunb genjorben, auö ujelci^em

©eftrauc^ unb ©eftein |>erouffc^aut. Qt6er ü6er biefc

bunfle IHuinen^abt ^in fd^ireifcn bie ^lirfe in einem

ber gvü^artigilen unb Iie61ii1;ften Oiunbcjemälbe-" Sen-
Den voix gnerjl ben Wid nad^ 3Zorben, fo ließt öor

unö ber f^>one Jlran§ ber ^öl^gauer 0litter6urgen.

2)ie augerfle ift iTccu^ßiren ; i3on l^ier fd)n;eift baö

Qluge (nnüber i»i§ ju bem ^l^aleinfc^nitt , ber ben

.^orijont bilbet, unb erfennt man rec^tg bie 2)rei=

faltig feitö-Äa^^elle 6ei S^aid}ingen — alfo geBn

©tunben gerabe aus. Sßeiterl^in gegen ^Zorbofien ift

bie ©egenb njenigev intereffant — ein giemlid; Jol^er

Sergrürfen bilbet ben »i^ori^ont. 3m 3^orbergninb

ba0 @tabtlein Qlac^ mit feinem altert^ümlid^en 33urg=

t^urm , bie Salb6urg ^angenftein mit il^rcn Umge=
Bungen unb bie ttwa^ entferntere 3ZettenBurg —
n?eiter ipern^artö bie 0?uineu ber »^ornBurg. @egen

Dfien liegt ber Unterfee t)ox un3. 5tuS feiner 2)2itte

jteigt n:ie ein fyeenlanb bie 3nfel Oi eichen au auf.

Ueber biefer 3nfel ragt bie (Stabt 6;onjian5 mit

i{)rem majefiatif^en 2)ome ^er5;or, hinter 6onftan|

crfc^eint baS ^ecfen beä DBcrfeeÖ eigentüd; nur

i\U ein breiter (3iI6erfireifen. iDie fernften fünfte

flnb bie ^ laufe 6 ei 33 reg eng unb bie Beiben

ii:^ürme i?on S'riebri^ajiafen. 2Bie fon einem

Olal^men ifi ber «See öon ben @c^nee6ergen itirotö

umfd^lojfen , mit benen bie grc^e ^crgrei^e beginnt,

auf njelc^er je^t baä 5luge i^or Qttlem ru^t. 3unad;fl

unb 3u jeber ßnt ftdptbar ifi ber rieftge @anti3;
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bie il^n umge6ent)en ß^öurfürftcit , njorunter „®(^ilb"

unb >,@^eer* fcefonberS ausgezeichnet pub, [erließen

baä ^IV^^nseHer: ©eBirge. %n fle reiJ^en |!(^ bie

„©Um er 511^ en." Sie ein langer @arg hlidt

ber mächtige ©larnifcl^ nic^t fern i?on feinem nod;

folgeren ^iad^bar, bem ^obi l^enUer. 9Sor attem

im:|)ofant ftettt ffc^ ba§ 33 er n er ^oc^Ianb bar.

Snjei Bekannte 33erge — ber Oiigi unb fein ^ö^erer

i^ac^üar, ber ^ilatuö — beftimmen feine :^age.

3tcifcl^en biefen l^erauö blitfen bie mad)tigen ©iäriefen,

linfä baS Jimmel^o^^ B'inftcraarl^orn, reci)tö ber

(Siger, ber a^önd^ unb bie Jungfrau. 0Zo(^

einige treniger njic^tige ^erge mad^en ben UeBergang

ju ben <Sai?o^er (Sebirgen, unter benen in treiter

Srerne bie SSorbevge beS Montblanc ftcl)tbar finb.

Die @^c]^nee6erge enben unb ba0 5urage6irg mit feinen

njunberSar geftalteten 55ergformen blicft unö entgegen.

^ie l^od^jie berfeI6en — eö ift ber 33ergtucfen mit

einem tiefen ©infc^nitt — kjeic^net ben Seiten*
jlein. Senn njir l?on bem einen ^nbe ber ©ebirge

Bis gum anbern, ben tiroler QU^en Bis gum Sura,

eine ^inie gßgen, fo njare eS voo^l eine 5(uSbe^nung

t»on 80 — 90 (Stunben, bie baä 5(uge auf einmal

üBerfc^aut. 3)er ^jorbergrunb gegen Sübnjeji ijl am
wenigften intereffant. 5lufer <Sc^lo§ »^erBlingen
unb weiterhin bem SagernBcrg fammt ber 93urg

•3flegenSBerg, bereu Sartt^urm l^oc^^ l^ertjorragt, ijt

fein lieBlic^er ^unft, auf bem baS 5luge rul^en fonnte.

@egen ^iforben er^eBt f!n^ am ^orijont ber ^elbBerg,



33clc^en unb SSIauen, \vü(i)t man burd; ble belben

Salbc^en be0 @toffet6ergcS ^inburd^ etülicft. Qiaeö,

iraß iüir fciö^er 6efc^rte6en, crfennt man mit bem

6Io§en ^luge. 33ebient man fid) x\o^ beö l^ier oben auf=

gefiettten f^rauen^ofer'ff^en i5^u6uö, fo ujirb baS 5luge

tüol^l noCt) mehrere n:icf;tigc fünfte entbetfen , bie

n)ir ni^t angegeben — n)ir irerbcn noc^ an 100 Orte,

©tabtd^en , 2)5rfer, SSeifer unb .§öfe unterfd^eiben

fönnen , bie man t)on l^ier auö ftSerfie^t 5ebec

Sanberer , ber «^ol^entrciel 6efuc^t , n:ivb J?ott 33c'

njunberung gefielen muffen, baf nlc^tö fe^It, tüaS gu

einer fd^önen Qlugfic^t gebort , benn 33ad^e , Siefen,

grrud^tfelber, Scinberge, Sälber, @een, ^ügel, ©es

birge unb ©c^neeberge, Burgen, 2)5rfer, (Stabte unb

Seiler — 5lUeä bereinigt ftc^ , um ein ©emalbe gu

bilben, baS mit attem 0lec^t ben fd^i?nftcn Panoramen
an bie (Seite gefe|t ju irerben t)erbient.

Sir fieigen nad^ bem ®enup att beg «^errlic^en

wieber J?on ber Sarte berab unb burd^n^anbern bie

übrigen Oluinen ber 35efte. Senige (Schritte öom
:$^^urme ettraö aufnjartö, unb loir befinben unS tjor

ber fogenannten fürft liefen 33urg. @ie bitbet ein

©ebaube mit brei ö'Iügeln, baö bie nörblid) laufenbe

SDZauer ju einem Q3ierecf öerbinbet. ^k ©urg ^Ätte

nur jnjei 3:^iirme , einen runben linfer »§anb , tjom

portal an gered^net, einen ecfigten auf ber «Seite, wo
bie fleine ^uSganggpforte ber -33urg fiel; befinbet.

2)er erjiere jur iMnfen beö portale n;ar in früherer

äüt ber ^au^3tt^urm unb ip feiner 33auart naci^ ju
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urt^cilen, ber äitefie ^^ci( beö ©c^Ioffeö, ii?a^rfc(;em-

Uc^ nocl; ber einjjige UeBerrefi jener ^uvg, auf beren

©ntnbmauern ^erjog (S^rifto:|3]^ öon Sürttemberg im

3a]^r 1554 ba6 je^ige Sd^Iof erbaute. 3in Slügcl,

irelc^er ftc^ ber See §ufe|rt, trar ber Olltterfaal nebji

ber ^üc\)t unb einigen Heineren ©clajfen; über biefen

im oberen Stodfnjerf befinben fiel; bie burd^ i^re

©efangenen berübmt gen^orbenen ©emacä^er: bie «Werfer

eineö beutfd^en ^Patrioten 5. 5. S^ofer, beS ^reugi*

fclKit Serboffijierä :l^oui0 i). ^nobel^borf, ber

breipig 5a^re i^ier oben faß, unb beä unglütflic!^en

Dberften S^ieger, in bejfen ^erferloci) n^eber ©onne
noci; SKonb frf;ien. Unter ber fürftlid;en ^urg be^nen

fi^ lange, meift in iS'ci\cn gehauene @en?ölbe, n?elc^e

t^eilä §u «Vettern , t^eilö gu 5)^iga§inen t)ern3enbet

ipurben. 5n einem biefer ©eivölbe ]oU ein £)elfa§

gelegen l^aben, über beut eine gro^e ^am)3e i^ing. (5ö

war nad^ ber Sage ba§ Oelfa^ fammt ber enjigen

^am)3e im elpemallgen «^lofler ber «^abenjig.

^oü) ift ün 33aunjerf ^u befuc^en übrig , ba§ gu

ben n^id^tigften gel^örte, eg ift baS fogenannte 9flon=

bei, auf ber irefilid^en (Seite ber 95efte. ^urd^ ein

fleineg portal fteigt man auf einer :2eiter in bie

ij'iefe unb befinbet fidb im obern ^l)üi ber ^aftion,

beren Oeffnung man für einen ausgemauerten Biel^«

brunnen l^alten fonnte. 5n biefer Oeffnung erblitft

man eine giemlid) gerftorte 3:'re^^e, auf ber man U-
f)utfam in baö innere beö S^onbelS l^inabfteigt. 2)?an

ftebt nun in einem meiji auö ©acfpeinen aufgefü§r=
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Un ®etrö[6e. ^ag ®anjc f}at bie ©efialt einer tid-

nen Gitabette , in ber ringouni ©c^tepfc^arten mit

^ononen angebracht n^aren. 2)ur(i^ eine ber t^-enfler*

Öffnungen fte^t man lUer bie ja^e, fenfrecljte 9^eI9«

ttjanb l^inab. -^ergog (Sl^rifto^l^ erbaute biefeö

Olonbel, nrol^l um biefe n:enig öenral^rte ©eite ber

*8urg beffer ju becfen» — 3Son biefer @tette ber

3Seftung auS , a^o ber ?ycl0 beinal^e 250 ^n^ i^o^

aBfadt ,
]oÜ in ben ßnUn SiDer^oIbä ein junger

«^irfcf;, ben berfelbe im ^urgjicinger i^ielt, ^erabge«=

fprungen fei;n , benn er fa^ baö 3Siel^ austreiben,

unter bem er aufer^ogen ivorben n^ar. ^ro| be3 ge«

wältigen (Sprunges na^m er feinen (Sd^aben , nur

rührte er ftd^ *2tnfangä nic^t, aU aber bie Sac^^e

herbeilief, f^jrang er njieber auf unb njar frifc^ unb

gefunb irie gu5?or.

0Zarf;bem luir bie Sfluinen ber 33urg nad^ i^ren

intereffantefien ^art^ien betrarf^tet
, fe|en njir unö

nidjt ferne J^om Sftonbel auf bem 33änf^en gegen ben

<See l^in, unb laffen baö Sid^tigfte au^ ber ß^ronif

ber el^emaligen ^efte t)or unferem ©eijle öorübergel^en.

^olpentiriel ift unftreitig eine ber älteften 33urgen

beß (5c^n?aben(anbeö, unb ivie mit Sa^rfci^einlic^fcit

anjunel^men , romifd^en llrfprungö. 2)afür fpric!^t

fein uralter dlaim duellum, duellium
, fo icie feine

i^age, nic^t ferne i?om Sfl^ein, in ber Olahe beänocl)

in bebeutenben «Spuren öorbanbenen römifc^en GafietfS.

Sreiücl^ finben n:ir in «Oo^^entwielö je^igen €fleften

nicl;t bie fleinj^en ©puren mel^r ai\^ jener ßüt— bie



• 12

Sturme, wclrtje im Saufe ^on Sal^rl^unberten ü6cr

bic ö^elfenBuvg weiten, l^aBen jtc alTe öcririfcfet.

^itt tragifd;eö ©emalbe eröffnet bie eigentliche ®e-

fd^td^te ber *^uvg : ber ^am^jf ber 6ciben Hammers
Boten ßrd^anger unb 33ertöoIb mit ©olomo, S3ifc^of

ju ßonfianj unb Ql6t gu @t. ©aCfen.

3JJit ^l^inS l?on ^eriflatt ^^ronSefteigung xnax baö

alte «^erjogtl^um Memannlen abgegangen. 5ln feine

Stelle trat baä Qlmt ber ^ammertoten. 2)iefe ^at*

ten an beä ^onigö (Statt bie Qlngefegenl^eiten in ben

^5rot)in§en beä i?anbeä gu fceforgen, BefonberS aber

war i§nen bie 3^errcaltung ber .^ronbomanen aufge=

tragen. @eine ^ammerOoten n^aren bie Beiben 33rü=

ber (^rc^anger unb ©ertl^olb. ^er größte ^^eil beö

$'^urgau0 unb £)6erf^n?a6enö ftanben unter i^rer

Leitung. 5l^re eigenen 35ejl^ungen lagen meijient^eUä

im «i&ö^gau unb am ^Sobenfee, tvo i^r «^au^^tf!^ bie

alte 33urg 33obmantt , unb neben l>iclen anbern ^njiel

i^r ^efi^tl^um tüar.

QUä bie Ungarn im Sal^r 912 inS Sanb fielen,

ba njaren biefe ©rüber eö, bie ftd^ allein il^reS be«

brangten SSaterlanbeö annal^men, benn «^ülfe njar l?on

5luSen !aum §u ern^arten. „(Saget euren tjüi^rern,

antnjorteten fte ben 5lbgefanbten ber njilben »Sorben,

mögen fle immer fommen mit «i^eercSmad^t , n:ir ^a*

ben (Sifen unb @d^n?erter iinb fünf S^inger an ber

»^anb, umt^einben, n:ie ftc^'Ö gebühret, ju begegnen.*

Sie ijerbanben fld) mit »O^rjog Qlrnulf öon ©aiern,

jogen bem S'einbeöl^eer entgegen, unb l^ieben fle am
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Snnfluffe Oeinnl^e gänjUct; ^ufammen. 6ieguic^ jogen

flc nun gurüct in i^ve ^anbc, unb i^re ^a(\)t na^m
pi Jjon ^ag gu iTag, ba§ fie nac^ unb nac^ eBer al§

ii^erjoge, benn alö .^ammerboten l^errfcbten. Sbnen

gegenüber erl^uS ftc^ ein yie6en6u^Ier , ©a(omo III..

33if^of i?on ^onftanj, ein SWann öon l^o^en @eijie9=

gaben , ber über i^iieberc icie über gefronte «^au^^ter

mit ber 93Zav1;t beä ©eijleä lperrfci;te, ©cfjon früher

^atte er ben i)]eib ber .^ammerboten ern^erft, benn er

^atte bie feit^erigen Jlönige Qtrnulf unb ,5vonrab ftc^

]o gettjonnen, baf fie (3d;enfungen auf (Bc^cnfungen

t)auften, bie [te i^m unb feinem ^lofier jufommen

ließen; unb bie§ in ben legten ßfitcn burc^ ^onrab

meifieng jum @c^aben ber ^ammerboten. 3^r ®xüU,

ber fid) fcf;on ju -Arnulfö ßeiten auögefproc^en ^atte

in einem Ueberfatt (Salomo'ö , ber i^nen aber miß-

hingen njar, fuc^te §um §n:eiten Wlal einen Qluöbrud?

unb fanb i^n an^,

ßineä ^ageä §ogen bie beiben 33rüber in 33eglei=

tung i^reö Oieffen :^nitfrieb, eineä jähzornigen unb

friegöfreubigen SüngüngS, au0 ber 33urg ©tammbeim,

einer ber foniglic^en ^Domänen, ©erabe fügte eö ftc^,

baß (Salomo bejfelben Sega fam. ^Jlad) fur^em ©rufe

begann ber ^ifc()of feine ^lage über bie Unbid, njelc^c

tion ber 33urg ©tamm^eim au^ t)on ben ^Beuten ber

,^ammerboten gegen i^n tjerübt njorben njar. 2)ie

trüber fcljicnen irenig barauf 5U ^oren. 2)a erin-

nerte fie ber 33ifcf;üf an jenen XaQ, n?o er für fie

bei Äönig 5(rnulf ©nabe erbeten, aU fie n?egen i^=
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re0 lle6erfatfg §ur «Strafe gejügen tcerben fottten.

5l(ö6a[b rief ^uitfrlcb, ber ©cl^tüefierfo^n ber CBeiben,

ein febr t>ermefj"ener Sütujling : fo rü6mt firlj ber ^ci(=

lofe 3)Jönc^ nod; beö Unrechts, baä um feinettriUen

ß'ud^ ai]get()an luorben, unb i^r £)I)me trottet ihn

leben laffen ? 3)?it biefen Sorten 50g er baS Sc^irert,

itnb ^atte ben ^Ifc^of cjeivip ermorbet, trenn er nid^t

üon feinen Ol^eimen gel^alten ivorben n;are. ^oc^ alö er

mit bem ^ferbe fc^nett umfenfen a^oUte, um bem 33er-

berSen §u entgelten, fielen bie ^crrn t^m in bie B"=
gel unb ergriffen i^n. (Einer üon beä 33ifcl)Dfä ®e=

gleitern trollte bem ba^ Sc^aert jie^enben ^uitfrieb

felBft mit gejücftem Stalle begegnen, er trurbe aber

t>on ben ©Speeren ber i§n umringenben SJ^annen ber

Äammerboten burct;bo|rt unb tarn um. 0lm\ irurbe

ber S3ifcl;of in eine na^e Verberge gefüprt; bort i)k^

man if)n abjleigen unb nieberft^en , tra^renb feine

S'einbe auf bie (Seite gingen, um ftd; ju beratben,

luaö fie über il[va befc^liefen tcoUten. (Sr aber, t»er=

trauenb auf feinen ^errn, betete unauf(;ijrlic^ ju fH-

nem Patron, bem beif. (^.ilTuö. :^uitfrieb riet^, ba^

man i^nn bie Qüigen auöftec^e, ober bie Sflecbte nh-

)^([ue, ^er erfahrenere il^eil ber 2)Zannen aber inx-

langt burd^auä, baf man nicr;t treiter gegen ben ®e=

falbten beS ^errn irüt^e, unb ^alt eS für'ö 93efte,

baf man i^n unangetaftet laffe. ©nblic^ !am bei

ben Ferren ber S3efc()(u|j gu Staube, bag man ben

Jöifc^of gen 2)ietpoIböburg bringe , tt:o ^ertlja , (^v-

^angerö ©ema^lin, ftcf; auf{)ielt, benn fte f^racl^en :
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ba fle fonft eine jirenge i^-van ip, fo mag fte am

S3eften ju folc^em Serfe ju ge6rauci;en fel;n ; aucJ;

meinten fie, n:eit fie aug IMebe für il^ren ©ema^l

f(^on oft bem ^ifc^of 33öfe§ geirünfc^t ^atte, möi^te

fte felBfl eine Qlvt unb Seife erftnnen , \vU er Balb

au6 bem Sege geräumt n?ürbe. Sä^renb bie «Fer-

ren mit i^rem ©efangenen ber 3)iet)3olbö6urg jujie-

^en^. fallt bemfelben bie fcl^lert;te Wä^xc unter bem

^eibe ju ^oben. QUö bie Sachter ber 33urg bie fom=

menbe ©cl^aar fa^en, laufen fte ^erSei, um ju fc^auen,

roaö ba fame. ^err ^ertl^olb, ber fte erblicfte, rief

je|t bem ju ?yu^ ge^enben iSifc^of §u : beug bic^ i?or

biefen, bu SSerbammter ©otteö, unb fuß i^re Süße,

auf baß fte biv ®nabe erflel^en. 0^un njurbe (Salomo

ben @ö(bnern übergeben, il^n an Ort unb @tet(e §u

bringen, unb ein ^ote an Hertha gefenbet, ber i^r

ba0 ©efc^e^ene melben fußte. %i^ aber bie eble S'rau

l^örte, njaö i^orgefaCfen icar, f^Iug fte an i^re S3ru|t

unb f^rad): baö ift ber ^ag, fo unferer (S6re ijor

@ott unb 3)tenf(f)en ein ©nbe mactien njirb. 5llöbalb

rüftete fte bie ^a^'^eUe unb ben Qdtar unb bereitete

3!e^Vi^e unb @en:anbe in bem ©aben. (Sie ^ei§t

einige @eifl(tcl;e, n^elc^e (Un anicefenb njaren , mit

bem (SDangelienbuc^ bem ^ifd)of entgegen gelten. (Sie

felbft begibt ftcT; üor baö Xhox , um ben 58ifrt;üf ju

em^fal^en
; fie nimmt i^n bei ber ^anb unb bittet

il^n njeinenb, er möge fte be3 S'riebenöfuffeä irürbigen.

2)ann laßt fte fo fc^netl atä möglich ein 33ab berei-

ten, barin ft4 t)er mübe «§err l?om (Staub unb <Sc^n:elß
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reinigen möge. 5!)aä 5(Cfe6, meinen bie Krieger, ges

fd)a^e i?on ^xau 93ertl^a nur gum (Steine. Qlu^

ber ©iWof, fld^ je^t tro^l fül^lenb, Befür^tet bo^
Unl^eil, alö baä ©oben tor i^m unb ben 6eiben an=

njefcnben ^Jrieftern gefc^Ioffen n?irb. 2)oc^ ^atte er,

n}ie er flci^ fpäter felbj^ auSgef^rod^en , bie i^ad^t in

9iul^c l^inOringen fonnen, n?enn i^m nur ber ^(ang

ber 3^rommeten unb ber Oiuf ber ©urgtrad^ter feine

UnSe^agtic^feit tjerurfad^t i^atte. Qlm 2)iorgen befuc^te

^rau 33ert^a , begleitet l?on einer SP^agb , ben Jo^en

@aft unb t)er^ie§ i^m S'rieben unb Salbige Olücffe^r

ju ben ©einigen; fle labte i^n mit (Srfrifc^ungcn,

inbem fte fici^ felbft s^on il^rer SDJagb , bem ©if^ofe

aber öon ben ^ricftern t>orIegen lä^t.

3nbeffen l^atten fid; bie .^ammerboten auf ben

33erg ^n?ie( («^ol^entrciel) begeben
; fie führten bort=

bin J?on überall ^er :^ebengmittei jufammen, unb

fud^ten bie ^urg bei ^ag unb d}a^t nocfe mel^r ju

oerfd^anjen ; boc^ l^ielten fle fidf; mit ben S^rigen, bie

fie für bie treueren ad^teten, geheim, unb i?erbargen

fiel) bei ^Jla^t in ben tüaibereic^en Salbern (in ber

bla^e ber 93urg). 5n ber britten ^a^t auf bie an

bem Sifc^of öerübte 33oäl^eit, erhielt ©iegfrieb, ber

iJZeffe ©atomoö, .^unbe baöon; alöbalb fammelte er

feine QSerwanbten (a^agen) unb bie SSafatten be0

^ifc^ofö, fo öiel eö bie furge 3^it erlaubte, unb

überfiel bie ^ammerboten S0?orgenS frü^ in einem

Salbe, njal^renb fte noc^ fc^Iiefen. 2)a erttjac^en fle

auä bem @c^lafe mit bem geringen ©efolge, fie
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xi<i)Un i^ve Saffen ber Unniac^t ^.e^en bie mit «§elm

unb ^^anjer gerüfteten, aSer tro| i^reö tapfern Si=

berfianbeä trcvben fte atte brci leSenbig ergriffen, il^rer

Saffen Beraubt, unb gefeffelt baDon geführt. @o=

gleic^ laufen ^oten öoran , n3eld;e ber eblen 33ert^a

unb ben i8en:o^nern bev Surg melben mußten: n^enn

fie ben ©efalbten beä ^errn nic^t loägaBen, fo tt)ür=

ben bie brei «Ferren an brei (Seiten ber ^urg un ben

©algen gel^angt lüerben, um an ber @onne ju Braten.

•2(Iä bic S3urgmänner baö l^örten, hielten fie eS ^n*

fangö für ^äufc(;ung; erft, aU fie ©eirip^elt Don

ber @ac^e erhielten, jogen fte auö ber -^urg. ^Jlnx

ber ^ifcl}of mit feinen ©eiftiid^en blieb juriicf, unb

neben i^m ?^rau 35ertl^a njeinenb unb fc^Iud^jenb

fammt i^ren 2)ienerinnen. ^n ber t)ergangcnen dla^t

namlic^ ^atte 5rau ^ert^a burc^ einen ^oten i^reö

©ema^lö ,^unbe erhalten, baf ber ^ifc^of Oon 2)iet=

polbSburg nac^ ^lüiel, ober, xva^ fte noc^ me^r be^

fürchtete, jum ^obe geführt n:erben fotlte; barum

()atte fte aläbalb mit bem bo^en befangenen ßvoit^

f^rad^e gehalten unb i^n ^eimlic^ burc^ ein öerborge=

neö ^förtlein au6 [einer «§aft entlafen. 9lun na^m
ber 93ifc^of bie eble g'rau bei ber ^anb, fte i^reö

©c^u^cä tjerftc^ernb, unb ging mit i^r ben ©einigen

entgegen; n^ie biefe ben 33ifc^of öor bem $'l^ore ber

33urg erbücften, begrüßten fte ibn mit bem jauc^^en*

ben ©efange : «§eil ^erro, »^eil i^ieber u. f. w.

5lu§er biefen ließ aber ber SBifcl;of 0iiemanben in bie

53urg eintreten , an^ @orge fiir bie (5r^altung ber

n. 2
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JgaaU ber ö^rau .^ert^a unb i^rer 33egleitcrlmicn.

^uf t)cm ganzen Sege namlid; ^nfte fid? ein unja^=

liger »^aufc t>on 33en5affneten an bie @c^aar <8ieg=

friebö angefc^lo|fen.

S^rau 33ert^a Jüünfd^te i^ren ©atten §u fpred^en ;

alö er auf eine (Btunbe adeln ju i^r geführt icurbc,

umfc^lang fle i^n, unb lie§ ftd; faum nul^r i)on i^m

trennen, ber fel6ft 3:]^ränen fergog ; il^r aOer ftromte

öor Seinen 33(ut auö ber S^lafe. @el6fi bie ?^einbe

rührte fold; ein fd^netler ©lücfStüedjfel. ^(0 ber @e=

fejfelte öor bem Q3ifc^of nieberfiel unb um 33erjei^ung

Bat, fprati^ biefer : fo Jjiet an mir ift öer^ei^e ic^ bir

;

er na^m il^n auö ber »^anb ber erbitterten Sachter

unb begleitete il^n mit (segenänjunfc^en. 33Ht feinem

Öieffen unb beffen Oefofge unter^anbelte er, baß ?yrau

iBert^a el^renöott unb mit geflct?erter '^aa^t ju ben

3i^rigen gurücfgebrac^t icürbe. 2)a fte auf ber 35urg

no^ übernad;teten, fo befal^l er alle '^aaia 33ertl^a'S

feinen ©etreuen jur 33en3al^rung , unb lief fie bann

i^r nad^bringen ; beim 5lbfc^ieb lub er ö'rau Sert^a

ein, il^n §u ^onfian^ gu Befuci^en, bamit fie, n?enn bie

@a(^e eine beffere Senbung genommen, fl^ in froherer

Sage überzeugen fonnte, ob er feineö Sorteä einge*

benf njare. 0^un feierte 33ifd^of @alomo, ein anberer

^etruä, öon tapfan Wanmxn errettet, mit el^ren=

tjoller ^Begleitung gen ^onftanj ^urürf. ^llba njarb

er mit großem t^ro^locfen ber ^on üUxaU Jerguflrös

menben SO'Jenge aufgenommen.
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2)ie brei SKiffet^äter aBer irurben nac^ Xmd ab--

geführt, tro fie [uv eine offcntlid^e Untevfuc^ung au^-

behalten werben füllten. Sßä^renb fie ba^in gebrad^t

njurben, \)attm fid^ bie meiften i^rev ©etreuen §u ben

Saffen ijerfammelt, um i^rc «Ferren ben «§anben iBrcr

tyü^rer §u entreifen, rcenn eö moglid^ n^ürbe. ^aS
aber irurbe t?on ben CBafatten ber 5(6teien unb beö

Siötl^umS, foane öon ben SSertcanbten beo ©ott ®e=

falbten tier^inbert , inbem fte fte mit einer ftarfen

<B^aax umgingelten.

^önig .^onrab, ber fic^ bajumal in B^ranfenlanb

auffielt, erhielt ^unbe öon bem ©reignif; reitenb«

Q3oten voaxtn 3^ag unb S'iacbt gejogen, ica^renb ber

^^ifc^of gefangen n:ar unb n:iebcr bcfxdt n:urbe. 3Äan

erjal^It, ba§ ber .^önig, ber gcrabe frü^ errcacl^t njar,

au§ bem SQ^tH aufgefprungen fei) , unb !aum feine

föniglic^e (Raffung behalten ^abe , aU er burc^ bie

^oten öon ber @efc(;ic^te in ^enntnif gefegt irurbe:

erft bur^ bie 33oten ber nart;foIgenben fe^ fein @e=

müt^ einiger SWaapen n:ieber beruhigt luorben. %iS ficli

ber ,^önig n^ieber gefaxt \)atu, fragte er r\ad) bem ^efin-

ben beö guüor gefangenen unb nun ttjieber befreiten -^i=

fdjofS. @o md n^iffen n?ir, >^err unb ,^önig,antn:orteten

bie Senblinge, baf ber a)2ißbanbe(te fid? noct? übel befin=

bet; benn rcenn er glaubte, er fönnte balb felbft erfc^einen,

fo l^ätte er eö gercif burc^ unö ©uc!^ melben lojfen.

Qllö ber ^önig baö ^orte, trat er Ui @eite unb
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rceinte : er fonnte bie l^erüorBred^enben 'X^xamn nimmer

gurücf^alten. ^[^Salb |ielt er einen gel^eimen Oftat^

;

iann fc^rieb er einen €fteid^6tac} na^ 2)2ain§ auß

:

auf biefem anirben bie brei 2)Mffetl^ater Derbammt, in

bie %ii}t txüaxt unb i^re ©iiter eingejocjen. ®alb

barauf njurben fie n?irflicij gum ^obe öerurt^eilt unb

atte 'Zubern, irel^c an bem fo fc^njeren 33cr6re^en

^^üi genommen, aU B'einbe in bie 5lc^t erflärt.

S)Zit Uebereinftimmung ber fd;n:a6i[dben l^inbeäs

l^erren icurbe barauf ^urfl^arb, ber ebelfte unb tu-

genbreic^fte feineö 35olfä
,

jum erften »^erjog ber

'Ättemannen gciüä^lt. ^em rourben auci; bie einge=

gogenen ©üter ber ^erurt^eilten alä ^el^en übertragen,

aufgenommen baS 3«bringen ^ertl^a'ö, irelc^eö i^r,

tceü fie i^rem ©ema^l nic^t beigepimmt ^atte, au§=

brürfUrf? auSgefc^ieben n?urbe. Qliö ^^erjog 33urt^arb

bie ^erurtl^eilten auf einige ^age in ©etraBrfam er=

l^ielt," hat ber ^ifdjof benfelben um Q(uffd;u6 beö

Urt^eilS , fciö er eä Bei bem ,^önig baBin brachte,

bag ibnen nur SSerbannung guerfannt luürbe. Qlber

baö häufige Qlnliegen beg ®ifci)ofg njirfte bei bem

,^onige nur babin, baf er ^^efe^l ju i^rer Einrichtung

gab, rceld^e bcn 21. 5an. 917 hd ^2tbingen (Det=

tingen im Oiie§) öoUjogen n?urbe. ^oc^betrübt über

il^ren ^ob lie^ ber ^ifcl^of benen , rcelc^en er im

^eben, fo öiel er öermcc^te, ^Serjei^ung l^atte ange*

beiden lajfen , folc^e and) im ^obe iciberfa^ren : er

geftattete i^nen ein ^egrdbni^ bei ber Äird^e.

33*on nun an blieb J^o^entiinel bei ber Surfl^arb'ft^^»
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^erjogSfamllic. 0^ac^ 33ur!^arb I. 5^ob tarn ^er=

gog ^ermann, ein i^vanh, inS ^^ergogtl^um. (Sr t?er=

mäl^Ite ftö) mit ^uv!^arbä l^interlaffener Sittee

Oieginlinbe, unb erhielt auf biefe Seife Qlnfprüc^e auf

^wieL (Er ernja^lte bie §olpe g^elfenBurg §u feinem

Qlufent^alt unb voirtU öon ^ier au6 fegenäreic^ auf

ba§ i^m jur «öeimatl^ getrorbene @cf;tx)aBenIanb. «^er=

mann par6 im 5ai^r 948 nac!^ einer folgereic^en 0le=

gierung unb warb in ber üiä^tnan Begraben. ^uit=

Jotb, fein (Scl;njiegerfo]^n , fofgte i^m nur auf furje

3eit, unb bag <§er^ogtBum ging je^t n:ieber auf ei=

nen @olpn ©urf^arbä, beffelSen i)kmen6, ü6er. 2)i«=

fcr öerma^fte ftd^ mit «§aben?ig, ber geijireif^en ^oc^ter

^ergog ^einric^ö t>on ^aiern unb iRi<i)H .^onig

Dtto'0. Hnter ^ergog Q3ur!^arb , 6efonberö aber

unter feiner ©attin «^aben:)ig, begann für bie greifen*

Burg ^olpentrciet eine ber glangenbften Briten. 2)er

©efc^ic^tfd^reiber (^Jte^arb ber jüngere, aJiönc^ s?on

<Bt ©atten, im 11. Sa^r^unbert, berfelbe, n:elc^em

mir ben auöfü^rlic^cn 33eric(;t über (Srd)anger unb

Sertpolb öerbanfen
,

^at über bie ß^it ber v^abewig

s?iel @^öneö berichtet, baS irie eine @age UmUt,

aber boc^ ba6 @e)?räge ber ^hat\a^c an fic^ tragt.

3Bir geben bie 2)arftei]fung ber fc^onen ©ef^idjte mit

feinen eigenen Sorten.

^abenjig , 3:ocl;ter ^onig ^cinrirf;ä t?on 35aiern,

na^ bem ^obe i^reö ®ema^(ö ^erjog ^urfparb 11.

(973) öernjittiüete ^ergogin fon ^(ttemannien, ja fo=

gar 0ieic]^5i;ern;eferin, ^atU auf bell ^errlici^ gelegenen
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5elfeu6nrg ^o^tniwkl i^ren Sßo^nfi^, unb voav, Vk-

iceil fte eine fc^one, aUx fe^r flrenge fjrau war, in

«tten :?anben gefürchtet.

5ltä ^inb fc^on mit bem grie^tfc^en ^alfer (5on=

jiatitiuö VI., genannt ^JorpB^rogenituö, t)erlü6t, njarb

jle burd; feine ßunud^en , bie er jn biefem ßvo^d

abfanbte, in ben griec^ifc^en Sijfenfc^aften unter=

richtet, ^(ä aber ein WlaUx (^unuc^e), um bag 33ilb

ber Jungfrau feinem ^errn §u fertigen, fie genau

anfc^aute unb red)t a^nlic^ malen njoUte, fo J?erbre§te

^abetüig SPZunb unb 5(ugen, benn bie »§eirat^ njar

i^r gunjiber. 5tIfo pörriffl?er SÖeife ben ©riechen i?er=

fcl^ma^enb, trat fte, nac{)bem fte fic^ aud^ ben Iatei=

nifc^en Siffenfä^aften gercibmet ^atte, bie reicl^ Se=

gaSte , in eine ^erOinbung mit <&er§og 33urf^arb.

3n «bürgern ftarb ber fdjon 33eja^rte, unb ^interUep

fte, alö eine no^ feufc^e Jungfrau, mit reifer 2?Jit-

gift unb einem «^ergogt^ume.

^U Sittn:e fam fte einjt in baö ^(oper <Bt.

©allen, um gu UUn; ber bermalige %ht 33urf^arb

nal^m fte freunblid^ auf, gumal ba fte feine ^Zic^te

war, unb rcoCfte fle mit ©efcl^enfen beehren. 2)a

lüoUte fte feine anbere ®a6e anncl^men, al0 ba§ er

ijr ben 33?öndjen (Sffe^arb auf einige ßüt alS ^e^rer

gen 3^njie( mitgeben mochte. 2)a er ^^fortner n?ar,

fo l^atte fte ftc?^ fc^on suöor gel^eim mit i§m 6efpro=

c^en, o(^ er ujottte.

lÖo^l erlaubte eö ber 5lbt ungern, utib (Sffel^arb0

£)^cim mißriet!^ eö fogar; aber bem ungeac!;tet fe^t^
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e§ ©ffe^arb burc!^, n:aä man fo fc^ön öon il^m 5?er=

langt l^atte.

QUg bev fe^nlicfi (Erwartete am Sefiimmten ^a^t

cuf ^md anfam, na^m i^n <^abenjig freunbli^ct

alö er nur hoffen fonnte, auf, unb führte i^n mit

eigener ^anb in ein ©emad;, baö an baS irrige

pief. 2)a^in !am jte nun Sei 5^ag unb Bei ^a^t
in 93egleitung einer 2^agb, um mit il^m §u lefen,

aber immer Bei geöffneten ^^üren, fo baf, n?enn c§

au(^ Semanben eingefallen n^are, dvoa^ Bn^eibeutigeö

barüBer §u fagen, feine Urfac^e ijor^anben geioefen

njare.

»häufig fanben bort 2)iener, QSafallen unb fogar

i^ürften 33eibe im ^efen ober in S3erat^ung Begriffen.

£)ft erBitterte ^abenjig burd; i^ren ftrengen unb garten

(Sinn ben STOonc^ fo fcl^r, ba§ er mand^mal lieBer

lieber in feinem ,^Iofter , alä Bei il^r fein mo^te.

5a fte Ue§ i^m einmal baö Dbergeiranb aBjie^en,

unb i^n gu feiner großen ^emüt^igung auf bem

Jl^ager peitfc^en; faum gejlattcte jte eö i^m nac^

langem J^le^en, baß er nid^t fa^l gefc^oren njurbe.

dagegen, irenn er an ö'ef^tagen, ober njenn eä i^m

fonfl 6elie6te, auf 33efuc:^ nac^ ^aufe ging, fo war

eS merfnjürbig , icie große ÖaBen fie für i^n auf

^c^iffen gen (Steina^ ooranfcl;icfte, unb immer ^atte

fte etn?aä dUm^ in 33ereitfd;aft , njaö fte J?erm5ge

i^reö gar finnigen ©eipeö ^atte Bereiten laffen, cnt^

rceber für i()ren UeBen :^e^rergum@eBraud^e, ober für bic

2Äönd^e üon ©t. ©allen jum ©efc^enfe. Unter biefen
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njar aufer ben fcibenen ^anUin, Ra\m^m unb <BtoUn,

jene 5llba, auf ber bie «^oc^jeit ber ^^ilologie in

@o(b gefiirft ift; augerbem eine 2)almati!a neSfl fein

gearbeiteten O^renringen , tt?aö fte nac^^er , alä %k
Smmo ein öon i^r genjünfc^teö vJlntiv^^onarium i^r

öerroeigerte , in i^rer n?etterircnbifc^en :Saune tüieber

luxM verlangte.

Um biefe ßdt öffneten fid), vou eä immer ber %aU

ift, ncibifc^e SD^äuler gegen bie 2)?önd^e §u @t. ©atten,

ftlg 06 fte nur na^ Sittfür lebten. i)a§ ic^ 5Inbreö

fibergelpe — fagt ber 33eric]^ter|iatter (Sffe^arb — unb

nur berül^re, n:aö unö angebt, ßö ftanb ber €^ei=

^enau ein Ql6t au6 ber Witk ber trüber, 9kmeng
S^ubimann, t)or. 2)iefer ^errfd^te ti;rannifc^ über bie

©einigen, unb ba er frembeö ^eber §u gerben nic&t

öerftanb, aber njo^l Otiemen barauS ^u fc^neiben, fo

preute er auci^ bösartige ©erebe gegen bie 2)?önc^e

öon <Bt. ®a.Um auö, wobin er immer nur fonnte.

@ö n^aren bamalö ju ©t. ©allen aufer bem genannt

ten (Sffebarb unb ben öiefen jüngeren, fo bie 33ater

erlogen l^atten, (Sffe^arb ein tüchtiger 33?ann, ©erwarb,

^otfer unb (S;^onibarb öon mt^a, fpäter ^bt Salbo 11.

2)iefe alle öerfammelten fic^ auf 33efe§l i^reä 2lbtä

unb liefen burc^ ben 3SermittIer Öffe^arb ben Olubi=

mann brüberlid^ bitten, er möd^te bo^ feine Bunge

mafigen. 3)effen achtete Sener n\d)t t)iel: bod; bc=

fanbelte er ben 33oten auä (Sbrfurrt^t gegen feine

^erfon unb @^eue i?or ber ^erjogin, ju ipetc^er er

bamalg ging, auf n:ürbige Seife. 2)urc^ feine finge
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^eretitfamfeit üBerfü^rte C^ffejarb 6ci ber 3S'er^anb=

lung ben gegen otteS txnberfe|Ii(^en SKenfc^en oft

(feiueö Unre^tö) , oBer 5?erge6en6. ^'r ging nun,

beirogen burc^ beö Qt6t3 IDro^worte, |eimli(^ in fein

.^(ofter jurücf, unb fcl)icftc einen i^reunb auf ben

S3erg , njelc^er ber ^erjogin bag ^inbernif fetner

Sftücffunft melben mußte: bie (Senbung Otubimannö

imeö er ^urüd.

,5Iber Öiubimann, n^eld^er ttja^nte, ba§ (Sffe^arb ^m

ber «^ergogin abgegangen n^äre, befiieg ein $ferb, unb

ritt gen 8t. ©allen, «^eimlic^ fdjlid; er in ba§

^loper, um öerfloMener Seife §u beob'act^ten, oB et=

\va^ einer ©c^ulb Qte^nli^eS i^m in ben Seg !ame.

(Sr ging um baö i^m iüof)l6efannte Älofter ^erum,

unb fpeculirte ü6eratt. Qllä er a6er ülic^tö nad^ fei=

nem Bunfc^e fanb, fo fiieg er öon ber ^irc^e auä

in bag ^orment, nal^te ftrf; leife bcm Qlufentpaltöort

ber 3Brüber unb fe^te ft^ öerBorgen ^in.

2)a fle^t ©fteBarb i;on feinem \?ager auf, unb tric

er ein auf %Ucv acfjtenber Wlaim n;ar, folgt er il^m,

of»ne baß er il^n noc^ fennt. (Er ttjunbert ftc^, aU
er auf einen einzelnen 2^ann fiößt, unb benft; wer

njol^l i?on ben 33rübern Bei ^Jlad)t noc^ einen fo un=

geiroBnten 2Beg geben möchte. 3ener namlid? \af im

2)ammerfc^ein beö £ic^tö an^ ber ^üci;e. ßffel^arb

blieb eine ßdt lang fielen, unb merfte Balb am
(3(^narii^en, treld^eö bem ölubimann eigen trar, baß

eS biefer njare. QtläCmlb hqa\)l er einem ber S3rüber,

bie Brennenbe ^eucl;te beS ^btö ju ^olen, trug fic
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iöor Otubimann ^'m, legte ©tro^ auf bcn S3oben unb

ficCfte ftc^ in bie ?5erne. Sie ^eiröl^nücl; txatm nun

iie 33riiber Jinju; bie «unberten fid^, wem er bie

^euc^te ^ingefieUt Jatte. 5)urcl} SBinfen brachte fte

(Slfe^arb baju, bap fle fic^ flitl öer^ielten. 2)er ^6t,

bem man uamüc^ allein eine ^euc^te Jjorjutragen

^.^flegte, trat nici^t antx)e[enb.

QUä enblic^ Stubimann nac^ langem Sarten, nic^t

ixjiffenl), mag er t^un fottte, auffianb, fo na^m 6f!e=

^arb bie Laterne unb ging i^m auf bem Sege uoran,

n?o^er, n?ie er mufte, 9lubimann gefommen mar. Sie

j!e an ben (Eingang ber ^irc^e famen , ba voo bie

3u^5rer fi|en, ermal^nte i^n ^ffe^arb leife, er mod^te

55ia§ nehmen, 6lä er ij^n bem ^e!an unb feinem

O^eim gemelbet i^dtte, bamit au^ fie ben l^o^en

mert^en ®aft fennen lernten. Snbeffen ^atte fici^,

fle^e ba! nod^ ein iJ^^eit ber trüber, befonberö ber

3üngern, genal^t, ^on ber i)ieuigfeit ber @ac^e l^er-

beigetrieben. ©iner i?on biefen, alg er fa^, maö eö

mar, ^olte auä ber 6onöentpu6e eine ^eitfd^e, lief

fc^reienb auf Olubimann log, unb (;atte bem fauBern

@ape ^iebe gegeben, menn ni^t bie 33efonneneren

feinen jum ^ieb erl^obenen Qlrm gehalten Ratten.

5(IS aiubimann fid) alfo in ber ©nge fa^, f^jrac^ er;,

menn ic^ entfliegen fönnte, bejte Sungen, mal^rlid^ id)

mürbe mic^ bat)on machen ; nun aber icl), i^ mag motten

ober nic^t, in (Suren «Rauben bin, fo gicmt eö ©uc^

rco^l, milber mit mir §u ijerfa^ren unb au^ (Suren

2)e!an, fomie bie übrigen ©ruber ju ermarten.
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ßnMi(!^ nac^ furjer ^Seratl^ung Um ber 2)cfan

ßffe^arb ne6fl ben QSatern l^erju. Biemlic^ Jefttg

ließ fi^ dlotttx bcr 5lrjt, genannt ^fefferforn, gegen

i^n auB : ju beinern Unreif, rief er, Bift bu, fc^Iauejler

ber S^enfcfjen, im @u^en, ttetc^e bu t)erfd^Iingfi , in

bie ^anbe ber S3rüber gefallen, bie bu wie ein gleitet

©atan öerftagft.

iRubimann, erf^recft burd^ bie Sorte eineö folgen

9}^anne3, entgegnete, voo^l njiffenb n?ie frommen ®e=

müt^ä ber ^äan wax: fie^e gu, atterflügfter 33ater,

baf bu bi(J> nic^t burti^ bie 0länfe beineä i)^amen0=

t>ruber8 ju einer entel^renben vi^anblung öerleiten laffeji,

bie bic^ ^ernarf; gereuen mochte. iSnblic^ fiel er fo=

gar nieber unb fpracf? : ic^ Begehre öon bitten Q3erjei^ung,

bann rcitt ic^, mit euc^ i?erfo^nt, fünftig^in mic^ fol=

c^er 2)inge entl^alten. 2)ie Vernünftigeren ©emütl^er

rührte bie traurige ^age eineä feieren SP^anneö, aber

anbere, njie eS gefc^ie^t, murmelten anberö.

5llö enbli^ burd; ßffe^arbd ^Vermittlung bie QSätcr

befanftigt unb aUe öerfö^nt maren, fam Olubimann

unter [einer ^Begleitung n^ieber gu ben ©einigen ju-

rü(f, n:ie fle i^n erwarteten, unb madjte fiel; nun
baöüh, inbem er nur Qlngene^meö ijor ben ©einigen

berid^tete, %n(i) bat er ©ffel^arb bringenb, er möchte,

roann er wieber gen ^wicl ge^e, i^n ja nic^t um=

ge^en. 5)en 33rübern aber t)erl)ief er burc^ i^n jwei

Saffer Sein , bie er aud^ balb barauf auf einem

©c^iffe gen ©teinacl^ fanbte.

^Ibt qSurf^arb (ju ©t. ©allen), ber ben l^armen
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«ufett gel^ört '^atU, bebauerte gar fe^r, alö er jur

<BUÜt erfd^ien, baß Olubimann fo frei unb freier ah-

gegogen luar, unb fcrad^te eine Älage über ben uner^

i^örten SSorfaÄ an ben 58tf(!^of.

3^alb na(^ biefer @efc^id)tc §og teel^arb luieber

nati) ^njiel, begleitet ijon bem 2)iaconu0 <5!fel^arb,

feinem ^^amenöbruber , unb bem Knaben ^Burf^arb,

ber f^aterl^in 5lbt würbe. (£r feierte bei S^ubimann

auf ber Oteidbenau ein, njie fte frül^er öerabrebet l^atten.

^er (Bcblaufo^^f bot unter ben ©ef^ra^en atten fci=

nen .fünften auf, er fanb i^n aber ftc^ genjac^fen.

5ltg (Sffe^arb eüte, um nid^t gu fpdt Jjor ber jirengen

B^rau «^abenjig ju erfc^einen, befc^enfte il^n Oiubimann

mit einem fc^önen ^ferbe.

Sa^renb (Sffe^arb biefeö mit einem ^^eil feiner

Begleitung s?oranfc^ic!en rvoUu, \)idt i^n ber S[Bi|ling

ein njenig auf unter beitern Sorten unb traulid^en

(Btic^elreben ; unb alö er i^n unter Umarmung unb

Jlüffen entlief, raunte ber :2iäpler i^m nodl) inS O^r:
©lücffeiiger, ber bu eine fo f(^bne @d?ülerin in ber

©rammatif gu unterrichten J^jil %n\ bieg ern:ieberte

i^m ßffeJ^arlD lac^enb, n?ie njenn er i^m gerne S3ei-

fatt gebe, inö O^r: fonjie au^ bu, l^eiliger ^err,

b^r bu bie fc^öne S'Zonne Äotelinbe, beine liebe

@cl)ülerin, in ber 2)ialecti! unterrid^tet ^a% Unb
fdjneHfer als baä Sort, n^anbte er fidi? ah , n^abrenb

Oiubimann noc^ etn^aö entgegen ligpeln njoffte; er

beftieg fein ^Jferb unb ritt unn^idig baöon. QIl^

«ber Otfer, ein S3ruber unb 35afall beö ^Ibtö, fa^.
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\m (Sffe^art) baöon jog, fo fpra(^ er: inein «i&err,

mir baudjtö, bu ^aji biefeö ^ferb gar Verloren. 3ti=

bem I?er6eugten |!c^ jene ^n^el Gröber (33ur!Barb unb

(Sffel^arb) , öon benen n^tr oben gefagt, unb nahmen

Urlaub öon bem -2l6t. ^er amnbte fic^ t)on il;neu

a6 unb [prac^ ju Dtfer: möd^teft bu nid^t fc^neU

l^inter ßffe^arb ^er Ä^eute fd^icfen , n:elc^e mir baS

3lof jurücfbrac^ten ? S'Zein , eriinei)erte Otfer , benn

ber fommt je|t mit ben ©einigen ju einer i^rau, xtü

[^ eö nic^t rcagen mochte , einem ber 2J2cinigen ju

befel^Ien, ba§ fie (it\va§ öon i^m anrühren. 3cne

beibe 6eftiegen nun i^re ^ferbe unb jogen Befc^eibent:

ü(i) l^inter bem ^^ejrer her. Sie fte ben 33erg l^inan-

jiiegen , Begegneten fte ber ^erjogin , tcie fte in bie

3Se§per ging. 5llö fie fie begrüßt f)atte — bie (BaQi^i

mit Olubimann icar fc^on üor iBre D^ren gefommen —
fprac^ fte : bu bifi ja, mein ^e^rer, irie id; pre, ein

redjt braöcr ^aternentrager bem Solfe gen:efen, ber

in ben ©^afftaU brang. ©ffeharb lachte unb fprad^:

f)eim ^eben ^aben^igö (fo :pflegte er ju f(^ii'i3=

ren), n:enn einer ber Ungefdjicften bem ^infd)Iei(l)er

in ©t. @af(en bie Oiip^en eingefc^Iagen I;ätte , ic^

^ätte ihn nict;t furirt.

^lä traben: ig am anbern ^ag mit ber 2JZorgen=

bammerung, ivie man i^^f'^egt, na^ i^rer 5trt bie kio=

jierregel öoÜbrac^t hatk, n?a3 fte felbjl (i5cl;)i pünft=

lid; ühU (benn bamalä j^on l^atte fte angefangen,

ein ,^Iotler auf bem 33erge gu jiiften) , fam fte beö

^efenö a^egen gu i^rem :S^e|rer. 3Za(i^bem fte ftc^
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iiiebergelaiyen ^atU
, fragte fte unter anberem : luogu

'

jener ^na6e getommen trare, ben ©ffe^arb mit fid;

gebracht l^atte. SGSegen t)eö (Sried;ifci;en , meine '^n-

x'm, antiDortete (S!fel)ari) : bamit er öon beinern 2)Zunbe

ßtnjaS rauben fönne
,

^a6e icj; ben ©elBfdjmikl ju

bir geBra^t, 2)er .^nafce, fc^on t)on ®^\ic[lt unb fet)r

fertig im ^erfemac^en, trug nun fein anliegen alfo

öor:

Esse velini Graecus, cum vix sim Donina Latinus.

(^crrin, ein @ricc^' mottjt' ic& fepn, obgleich icö (aum

ein Lateiner.)

2)aö^ ergöfete bie ^erjogin, bieiceil fte eine ^k^a=
berin t^on neuen (Sachen icar, fo fehr, ba^ fte ben

^na6en ju fic^ 50g unb fii§tc. @ie fe^te i^n fogar

na^er ju fic^ auf il^ren «^u^fc^emcl unb öerfangte

neugierig i?on i^m, bag er i^r no^ me^r SSerfe auö

bem Stegreif mad^e. 2)er ^naOe fa^ fte unb ben

:^e^rer an unb trug, ungenjo^nt fold^en ^ufeö, ?^ol=

genbeS t)or:

Non possum prorsus dig^nos componere versus,

Num nimis expavi Duce nie libante suavi.

(9?imnier bin ic^ im @tanb, rec^t «?ürbige Serft ju

machen,

Sffliö) ^at äu fe^r crfc^recft bcr ^uf , öon ter ^errin

empfangen.)

©egen i^re geirojnte «Strenge la^te je^t ^abercig

^od^ auf j fte wanbte fld^ fobann, PeUte ben Knaben
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t)or ]iä} ^in unb lehrte i^n ein ^k)) fingen, bal fte

inö ©ned^ifc^e überfe^t Ipatte:

Maria et ilumina etc.

Sobet ben Ferren, i\)x Tlitxt unb %\u^i,

Sobltnflft bcn ^errn, ii)x £iucüen, paüelulia^

!

vgäuftg rief ^abeicig nac£>l^er ben ^na6en ju fid),

lüenn fie 3^it-]^atte, unb lehrte i^n ©riec^ifc^, fofcalb

fie (Stegreiföerfc i?on i^m l^erauögebrad^t ^atte. @ie

liebte it)u ganj befonberS ; enbüd^ , aia er n?egging,

befröenfte fte i§n fogar mit einem ^oratiug unb ei=

nigen anbern ^üd)ern, njel^e noc^ l^eutigen 3:agä bie

>8ibUot^ef §u ©t. ©atten beft^t.

(Effe^arb ber jüngere begab ftci^ barauf, njie er

gercc^nt n?ar , mit bem .Knaben §u einigen anbern

c^a:pettanen ber -^erjogin, imi fte ju unterridEjten, bie=

iceil fte burdjauö nic^t leiben woUU, bajj fie an i^=

rem «§ofe müßig gingen. Qluc^ biefer ©ffe^arb \xax

ein gelef)rter 2D?ann.

(Sffebarb nnb v^abenjig aber blieben, wie geivo^n=

lid;, attein beim Sefen jurücf. 3JirgiIiuä icar unter

Der »§anb unb gerabe jene (Stette

:

Timeo Danaos et dona ferentes

(©anäcr fürc&t' icfc, and) wenn fte ©efc^cnfe bringen.)

2)iefe <BUUc, meine ©ebieterin, bemerfte (yffel^arb,

^atU [^ mir geflern §u merfen, S'r er^af)lte il^r

nun, ttjie iBn ber Qlbt )?on ber Qlu eingelabcn unb

mit einem ^Jferbe befc^enft l^abe, n:ie er jebod;, n)a^=



32

renb er fd^enfte, fon feineu ©ti^elreben nid)t a6ge=

laffen, bie legten Belberfeitö in bie Ol^ren geraunten

Si^e Jjerfc^wieg er.

^ä) mochte, ft^rac^ ^abenjig barauf, bie gange

S^ragobie, «jeld^e ftc^ für§lid^ 3n,n[c^en euc^ ereignet,

t)on Einfang an I)oren , n^eil i^ nidbt rceif?, 06 i^

ftc recf;t gel^ort l^abe. Uebrigen'3 njunbere ic!^ nüc^,

baf gttjei ,^(öpcr meines ^erjogtl^umä mic^ öeracl;ten

unb unter fid) fold^e 9)^lf ^ettigfeiten medjfeln, nja^renb

ic^, bie 0ieic^3öenceferin, boc^ fo na^e fi|e. 3a a^enn

anberS mir meine Oiät^e nidjt abrat^en, werbe ic^

ben ©c^ulbigen 6it(ig §u prafen anj^en, aenn icö'

il^n aufflnbe.

(^tte^arb entgegnete: meine Herrin, e8 n?are unge=

treu i?ün mir, aenn iii}, ber ic^ näc^jt meinem O^eim

i^au^tfac^Iic^ bie ^erfö^nÄg t^eranlaf te, Dir nac^ bem

^riebengfujfe etaaS alg Älage vorbringen aürbe, aeit

ic^ eö nic(;t anberö aenben fann. Ob mic^ gleic^

jener SKenfc^ , bejfen Sefen bu ia fel6j^ fenneft,

geftern mit manc^^en Verblümten ©tid;elreben gereift

l^at, gubem ba§ er mir nod) ®e[d;enfe gegeben — fo

ij]t eS bod^ nic^t meine ©ac^e, folc^en mit 2)?annern

g'efd^Iojfenen ^rieben §u bre(i^en ;
ja ic^ aitt 5l(lem

aufbieten, mit i^m, aie er felbfi aönfc^t, im ^rieben

auSjufommen.

i)er ^erjogin gefiel baä verPanbige 33etragen nnb

bie Oteblic(;feit i^reS :?e^rer§ ; bo-^ fc^rieb fle nad^^er

wegen biefer unb anberer Angelegenheiten inä !Dorf

Sal^hvieg einen :^anbtag an^, tinb befahl bem Q3ifd;of
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unb ben Q(e6ten , babei §u erfc^einen, Oiubimanu

aber, ber Dermut^ete, (^ffe^arb möchte jene inä £)[;r

geraunten Sorte ber ^erjogin geoffenbaret fjaben, it:ar

im ^erjen erfd)roifen , unb rid^tete burc^ einen ge=

iriffen fremben (5c^{aufo).H' einen iSrief an (Sffe^arb

auf bem 33erge. 5)ie Sorte beä 93riefö rvaren, um
bie -^reunbfd^aft gegenfeitig anzuknüpfen, folgenbe:

„©0 foßte mic^ irunbern, itenn mein in -IKUm fo

ffugcr ?^reunb jene jüngfi in'S O^x geraunten Si^e

feinfr Srau >^erjogin gemelbet §ätte." 3)nx^ ben

namlid^en ^Boten errciberte (Sife^arb unter Qlnberem

i^olgenbeä

:

iHo^ nie ftanb ic^ bei meiner ^fferfrfjönften in

folc^em Bittrauen, baf {({;} es geicagt ^ätte, i^ren

firengen C^ren SoIff;eö mitjutl^eilen.

Q3efreit enblicf) t'on ber bangen ö'nr^t J?or bem,

lüaö if)n fo fe^r beangftigt ^atte, icanbte fic^ SluVi-

mann nad; fieben ^agen buvd) 53oten an ben bama=

ligen ^ifc^of ©aminolb. Ob i^m gfeid) biefer njegen

beö Jllofter = <Sd;lei4>enö felbfi auffä^ig irar, fo be^

fci^iri^tigte er i^n boc^ burd; feine @efd;enfe. Olubis

mann bxadjk eS fo treit, ba§ fid^ ber *-öifd?of felbft

mit §n:een ?^ürfpred)ern ju ber ^erjogin begab. ®i=

fd^of ©aminolb erflarte i?or i^r, baf er (feiner (Seitö)

bem ^bt erfaffen l^abe , tuaö er gegen i^n gefel^lt,

^a fagten bie Qtniralte : ixjenn Oiubimann öon bem

!©ifc^of Ioögef)3vo^en ifl, fo ermangelt er mit Unrcd;t

eurer @nabe^ befte ^^ergogin. Sinnen entgegnete ^abe=

irig : <Bt. ©aÜm ifl ein Ort, mit Ü^leid^öfrei^eit be=

II. 3
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Qi\bt, unb fielet unter meiner «§errf((;aft , eS genießt

ta^er ein (Sid^erl^eitö = Privilegium, bag irt; i^m, fo

lang ic^ !ann, gegen Senen fce^au\3ten icerbe, ber ein

tral^rl^after ^i;rann unter bem Spanien eines QI6tS ift.

5llfo trerbe il^m eine «Strafe ange[e|t, ireil er in biefe

©ic^er^eit einfd^ritt ; unb ireil 3&r, mein ^^ifc^of, für

il^u gefommen feib , fo fott er, ane eö baö OJectjt

verlangt, foIc?^e S3uße an'8 ,^(üjier @t. ©allen ent=

richten, ^a eä , «)enn ein ^aie ben anbern 6eein=

tradjtigt, in meinem Olec^te jie^t, i^n von meinen

©rafen nac^ bem ^cä)t j^rafen ^u laffen, n;ie viel=

mel^r n:irb ein ti)rannifcl;er 5(6t, trenn er einen an-

bern %bt hd 9fJacf)t üSerfätIt , ber unter foniglid^er

^rei^eit fte^t, vor mir einem fönigüd;en Urtl^eil jtcl;

unterhielten muffen. Seboc^ njeil fo n:id)tige 2)?änner,

trie i^r feib, für ben 33erBred;er gegen baä föniglic^e

Qlnfel^en fprecl;en, fo wt'i^ id^ !aum, \va^ mir je^t

gejiemt, in 5l6ix)efenl^eit beö ^önigä ju antworten.

ß'nblid^ fam eä narf) mehreren 3Ser^anbIungen, alö

bie «^er^ogin il^re 3fiatl^e, unb unter biefen aucl; ben

^ffe^arb ?;u 0latl)e gebogen ^attc, faum bal^in, ba§

fic^ 3ftubimann n:egen beS unter 2)^önc^en nod; nie

erhörten (Einfatlg mit unfrem %bt in @egenn?art ber

S^rigen, welche fte ba§u erlefen, verfö^nen, unb am

tjeftimmten ^agc Vor bem ^^ore ^\mH 100 $funbe

nieberlegen mußte. 5)ann erft fottte er irieber i^re

®nabe l^aben. Q(m Sejtimmten ^age njurben 50

5pfunb beö 33ifrf)ofö n:egen bem %U §urücfgefcl^icft j

baä UeBrige Heß ^abenjig einjie^en.
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^a^ biefeit ßtitm — fo Unkt ber Q3ettcfjt unfereS

(SBvoniften im Qluö^uge — fd;elnt ber ^ufent^att

auf ^wid für (Sffef^arben immer me^ir feine Oleije

tjerloren 511 l^aBen. Wlit SiÖcn feiner Herrin öerlie§

er ^lüiet unb I^egab fiib an ben ^of beö ^önigö Otto,

wo er burd; «§aben.ni}§ (Sm^fe^fung bie (SteÖc eineö

^el^rerö unb ^r^ieberö beö föniglifpen ^^rin^en erl^ielt.

S5ün ba an§> trirtte er immer nocl; mit bebeutenbem (Sin=

flu§ auf bie Qlngelegen^eiten beä «^(cfterg ©t. @attcn,

5luc[; in ber g^erne Sen^a^rte ^abercig i^rem t^euren

^^el^rer ein freunbli^eö Sol^ln^oßen , unb gab baöon

f^rec^enbe Setüeife. QII0 fte nemlic^ i^r (^ut ^a\)'

fpaä> bem ^lofter <Bt, ©allen öermacljen fottte, ba

üerfprac^ fte, eö gu t^iin , icenu i^r lieber (Süe^arb,

fo lang er lebe, äSerrralter biefeö ®utö rcerben rcürbe.

^lö einige gegen (Sffe^arb 3^eibifc[;gefninte im ^^lofter

gu biefer *3ebingung fld^ nifbt reci;t öerjbl^en a^oHten,

brad^ ^abeirig bie Unter^anblung ab, unb an§i bev

<Scl)en!ung irurbe S^id^tg. ©ffe^arb parb im 3abr

990. ©r n?ar ein SWann 5?on fe(tenen Oeijieögaben.

<SoIc^e 2)Janner gibt eö feine me^r, ober nur feiten,

fagt ber genannte ß^ronifi (Sffeharb öon i^m. (5r

irar fo fd)onen Qingefic^tä, baf man, icie i^on 3P'tofeö

erjäl^lt tvirb, nictjt ol^ne @d?eue i^n anblicfen fonnte.

2)al^er fagte (Siner 5:on i^m: deinem ift je bie i8ene=

büiiner (Sa^uje beffer geftanben. (Bt ttar fc^Ian! l>on

©eftalt, einem »gelben gleid; , frdftig gebaut, i^on

bll^enben 5Uigen. Qln Sßeiöl^eit unb 33erebtfamfeit,

befonberö an fhigem (Sinne ftanb er deinem feiner
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ßcit md), 3n feinem 61ül^enben Filter txa(i)UU er

me^r ua^ 9tul^m, icie eö bei einem fold^en S'Janne

nic^t anber6 fe^n fonnte, alä na^ JDemiit^: nac^l^er

a6er nic!^t fo, rceit 3"^^^/ "^it icelrber ^odjmut^ nie

ettraö gemein l^at, an i[)m fel^enSirertl^ war. 6r

mar ein glücflid^er, aber firenger ^el^rev
;

feine ßQQ=

linge ^ielt er fcefonbetö jnm ©c^veiben unb 3firf;nen

an. 3n biefen beiben 5äcl;ern njar er felbft febr

mac!^tig, befonberö im Beic^nen ber golbnen 5(nfangö=-

buc^fiaben, lüie man e0 noc^^ ftcl;t an ben 33erfen

einer geirolbten 5)ecfe ju <Bt ©aßen, in bie er bie

33uc^ftaben mit bem a^teffer eingefrt^nitten ^iitU, «§ol^e

unb OUebere unterricl;tete er in ben Siffenfct)aften,

unb bitbete fte t^eilä für @t. ©aCfen, tf)eilg für an-

dere Orte. 2)?er)rere berfelben fab er f^ater alä 33i^

fc!}öfe. 5tuf einem 0leic()0tag §u Ma'nv^ ftanben fec^ö

feiner ehemaligen @c^üler, bamalä ^Bifcbijfe, öor ihm

auf unb begrüßten ibn alä :^ebrer. 2)er (Sr^bifc^of

Sißigiä üon SJiainj winfte il^m l^eran, gab i^m einen

ÄuJ unb f^^racb : mein irürbiger <Bo^n , bu mx\t

bereinft neben 3encn auf bem 8tul^le ft^en. (Sffe=

barb njoKte §u feinen ?^üpen, aber SiCliglä l^ob il^n

fanft auf.

;l)ie eble ^crjogin «^abeicig folgte nac!^ n^enigen

Salären i^rem geliebten i^ebrer auf «^ol^entiriel im

:$^übe. 3n ben lefeten Sauren i^reä l^ebenö n?irb i^r

Miaute trenig mel^r in offentlicben Angelegenheiten ge=

naunt. 3f)re «^au^tforge iranbte fle auf Angelegen^

Reiten, tt?et<^e baä eicige SdI;1 angelten. i)ioc^ mit
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i^rem ©enuil^I Q3ur!Barb trnv fie Sieber^erfiefl'enn be^

in ßixfaü geratl^enen Älofterö auf Xwid getrörben,

mtb trieö bemfelSen §um Unterl^alt ber 2)iön(^e )okU

®üter unb anbere 33ebürfnljfe im Iteberfluffe an.

5)er erfie 5l6t biefeä »^lojierä, baö bem l^eil. ©eorg

geii^eil^t war, \oU ein frommer SWann, SZamenö 2BaIb=

freb , gcn?efen fet)n ; ber jn^eite Bieg Ole^tring , ber

britte ^ietrii^ , ber inerte @tarfoI^'»^in , ber fünfw

Oleginger, ber fed)gte 3)?eningofu6, ber fieBente ^rubc=

Tting. (Siner, 0Zamenö Sa^mann, foK ein ?yrfun^

be6 genannten (SffeBarb getvefcn fei.;n. — Olidjt minber

milbt()ätig geigte fi(^ »^aben^ig gegen baä ^lofter

^eterel^aufen , baä in ihren il'agen (993) gegrünbet

nnirbe, inbem fte ihm ein ®nt ^pl^oiborf nebft t^ielen

BugeBorben in ber ^aar Ü6erge6en. «i^abetrig fiar^

im Qluguft be§ Sabr-^ 994.

dla^ ihrem ^o'D fiel ^triel an ^onig Dtto IIL,

ber mehrere 2J?al auf ber Berrlicl^en S'eift^nlnirg ftd;

aufgeljalten. 33on Otto fam eö an feinen i)^ai1)fofger

.^önig«§einri(^IL, bcncegen^i^abeirig, feines @ro|5i>ater6

0Zic^te, 6'r6anfpriicf;e barauf mar()te. jn biefer (yigen^

fdhaft l^erlegte er baö .^lofter ju ^md in bie ©tabt

«Stein am Ol^ein, benn ben 2)tünd)en luar baö muhfame

33ergfteigen ju t^efdjtrerdcf) geirorben. 5)ie 33urg Xiuiel,

üon ber bie @efcl;id;tc eine ßeitlang fdiiveigt, ivurbc

irahrfcfjeinlici^ tüiebcr «i^erjog^ft^^. ^m 5ahr 1073

flnben ivir fte im 9?eft§ Sfiubolfö J;cn (^rt)ira6en, be§

@egenfonig§. S5?ahrenb er im 0torben famvfte, fa§

feine ©emahlin ^IbelBeib in Kummer unb 9]ctB au]
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ber Q3urcj ZwUl , wo fte wal^rfc^einltcl; niid; )iav6.

23on Oiubolf fam ^triel an feinen «Scf^iciegerfo-^n

.^er^og 93ertr)oIb öon ßa^x'mQin, Unter i^m tcurbe

bie ^urg n:o^I jnm elften 3)?a( erokrt. 2)er ^er=

gog fudjte mit feinen 35afatlen ben S'einb feineö

(Bct;iviegerüaterg , 5l6t Ulrid; )oon <Bt, ®aUm , mit

,^rieg l^eim. 2)a ga6 er ben Q3efud) gurücf, unb

naf)m auf biefem ßn^i an^ bie 3Sejle ^iriel njeg,

ater nid^t mit offener ©eiralt, fonbern buv^ Jeim-

liCi^en 35errat]^ ber ©urgmänner. (§x mufte fie aOer

talb n^ieber $urncfge6en. 3m Sa^r 1094 fam eö

jn^if^en «^er^og ^^riebric:^ bem 8taufer unb ^ert^otü

oon B^^^vingen gu einem S^ertrage, in ?yo(ge beffen

'DüQ alte ^ergogt^um 5tttemannien getl^eilt n?urbe.

S'riebric^ Gezielt ba§ eigentlicl;e @d;»iH"i6enIanb , aber

^ert^olb 6cfam nur ben lüeftüd^en ^BeilQldemannienö.

8ei biefer :^§ei(ung fief ^iciel ju griebric^g -^nt^eil

;

eä 6lieb öon nun an mit bem fc^\väbifcl;en «öer^og«

t()um eine ^efi^ung ber ©taufer. i)^od; i^or biefer

3eit treten (Sble au\ , bie fid; s?on ^n:icl nennen,

aber eS n^aren gut)erläfig nur <Staufifc^e 33urgmanncr.

3)iefem ®ef(^Iecl;te geborte jener ^einrid; oon ^wki
an, ber im 3a^r 1086 nur auf furje S^it -Mt oou

(Bt. ©allen njurbe. ^ann erfc^einen im 3a^r 1135
in Urfunben (S6erl^arb unb 5lbiIbero i?on ^void, unb

im 3al^r 1267 ein 5unfer Ulric!^ J?ün klingen, ge=

nannt oon ^iriel. S^Jo^ i?or @rlöfd;en beö Staufi=

fc^en «§aufeö fam Xmd ai^ ein bem Oteid^ l^eimge^

fatleneä @(t?n:abenle^en an bie (Sblen öou ^(ingcnbercj,



39

öietfeid;! '§uerjl an ben eBengenannten Ufricf; öon

düngen, t)enn bie öon düngen unb ^(mgenberg ^a-

bcn i^r gemelnfvame» 8tamm^auä ju Qlltentüngen im

^^urgau, 5m 5a^r 1315 galt ein ^auä "oon

^iingeiiberg, '^^nx 511 ^iriel, für bert ftärfften Flitter

im ^§ö^gau. Sa^rfrtKinlic^ voax er e0, ber im 5a^r

1330 in einer S^el^be, ba bie Oiottireiler öor ^rciel

gogen , im treffen blieb. 5m 3vi^r 1351 bracb

jnjifi^en ®raf (^ber^arb t)on Strtemberg unb ben

©rafen QÜbrerf;t unb iHuboIf öon ^o^enberg eine

Se^be aus. 3)er @raf fiel in ba§ «Oöbgau ein, unb

na^m «^o^entrciel, foirie «^^o^entlingen [ammt @tein

unb @d)aPaufen ein. 5m 5a^r 1396 erfci^eint ein

v^anS öon ^(ingenberg, Oiitter unb fef^aft ju ^iriel.

Ums 5a^r 1464 fafen auf Xmü fünf JBrüber \}on

,^lingenberg, (Sber^arb, (Safpar, «^einric^, 5llbrert;t

unb Sotfgang. Unter il^nen irurbe «^of^entrciel unb

bie Umgegenb ber @cl;aupia§ einer ber blutigfien

Serben, -^uf ber einen ©eite ftanben bie (trafen

jion Sirtemberg unb ber Sörgenfc^^ilb , auf ber an=

bern ©eite bie ©ebrüber l>on ^lingenberg unb •^an^

öon Ole^berg. l^e^terer, juöor treuer 2)iener unb

jRatJ ®raf U(rid}ä öon Sirtemberg, bann fc^nöb

t)on i^m jurücfgefe|t, unternahm in Q^erbinbung mit

benen öon ,^lingenberg t^einbfeligfeiten gegen bie

Orafen öon SÖirtemberg. i)la(i) Qlnbern ging ber

^anbel öon ©eiten ber ^lingenberger an. 3)iefe fün^

beten ben *-8rübern 3obann, (5bert)arb unb ©eorg öon

Serbenberg ^e^be an, njeil i^r ©enoffe (^onrab Olauber
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Uf)au)ßUU, er fei s?on benen i?on SSerbenBerg niig=

l^anbelt ti;orben. Q(n bie ,^üngen6erger fci;(o^ ftd; i^r

S'Za^bar ^an§ U. Oled^berg an. 2)a 3o^ann l)on 2Ser=

benberg bamalö ^aii^Umann bes 3ön3enfcl;i(bö ivar,

fo nafjiu jlc^ biefer ber @afC)e an. (So jcaren bie

^lingenberger t)Dn brei niädjtigen 8'einben auf eins

mal angegriffen, unb fa^en ftcl; genötigt, ^ülfe fon

@c^n?ei§ern an ftcl; gu jiel^en. 3)ie geBbe lüurbe

immer heftiger, big ftc^ «^erjeg (8igi§mnnb l>on Oefier=

reid) nebfi (Sonftan^ unb 3»rict; ing Wittd fct;lug,

unb im 3al^r 1465 ^ivifc^en beiben ^Jart^eien einen

^ergleici^ ju @tanbe brac(;ten. ^ie ©ebrübcr yon

.^lingenberg mußten ben ©rafen i^cn Sirtemberg unb

bem Sörgenfc^iib Qtbtrag t^un. <Büt jener 5el)be ber

fünf trüber auf ^o^entiüiel unrb ber dlanu ber

^(ingenberger auf ^^o^entiuiet lange niff;t me^r ge=

nannt. ©rft mit bem Einfang beS 16. ^a^r^unbertö

fonnuen fte irieber in ber @^fd)tct>te i?or, aber nicl;t

«uf bie rü^mlid^jie Seife. @ie erfd^einen in ber

^erbinbung ber ©c^na^^^^ä^^ie unb »C^ecfenreiter ouf

^opeirtm^en unb i^riebingen, mit benen fte eine förm-

Iirf;e Olauberbanbe bilben, benn an 150 Jlövfe ftarf

lagern jle an ben @tra§en, unb mact)en fte fo un-

fici^er, baß i)^{emanb mebr ficfier banbeln unb iranbeln

fann, biö ber ritterlicl;e ©eorg yon B'ronbSberg, dla-

menä beö fcfjiuabifci^en 33unbeö, im 3aBr 1512 bie

33urg JtraBen belagert unb baö ^rabennefi aufnimmt.

3)a mußten aud; bie ^(ingenberger auf <§ol^entn;iel

eitijiel^en, aber fte n:aren fo tief berabgefommen, baf
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ftc feinen re(i^ten «^aft nicl^r auf «^oftentiülel l^atten,

taö fie Q(rmut{)g^al6cr nic^t einmal me^i* im gel^öricjen

Otanb erhalten fonnten. Um biefelbe ßüt iHxUth

QKbrec^t öon ^(ingenSerg t>aö OeffnungSred^t fi^v

feinen 5(ntpei( an ber ^urg, an Oefterveic^
, fein

Cßetter »^anö ^einvic^ a6er öffnete feinen ^Ml an

»^o^entiriel bem ^er^og Ulricl; Don Sirtemberg, in

beffen 5)ienfte er trat. 3n ^-oIqc biefer Oepungö^
re^tö = ^Serleifiiingen erlangte fciccbl Oeftevreic^ al§

Sirtemberg getriffer SOia^en ein Q(nrecl)t auf baö

8c^lo§ ^o^enticiel, n?ag fpäter^in bie ^jeranlajfung

mancher Errungen ^irifcf^en Oefterreif^ unb S55irtem=

Berg «^ol^entiüielS 6a(6er gcnjorben. 3m 3aBr 1519

erful^r «^erjog UIrtcf) , ber ai\^ feinem l^;nbe Q3er=

tviebene, bap ^anö «^einrid^ t^on ,^nngen6erg, ber

J^au^t6eft|er fon «i^oBentunel , nict;t abgeneigt tnäre,

il^m feine 3?urg ganj unb gar einzuräumen. (Sogfeid)

ergriff er bie ©ctegcn^eit unb lief mit bem 53ejt^er

ber «urg unterl^anbeln. 3)en 23. 5)?at 1521 fci^lo^

vgierjog Ulrid? mit S^au^ ^^cinric^ i^on .Klingenberg

ircgen ^njiel unter folgenbcn 53ebingungen einen 33er=

trag : »mit ber ^eftt^na^me öon t^obentn?iel erlegt

ber ^erjog bem t)on Jllingenberg 1000 fl., na^ jrcei

3a^ren fällt bie Cöefte trieber an ben t^on .KIingen=

berg , unb ber «^erjog erlegt 5000 ft., ivofür er bie

Oeffnung ftd^ l^orbehält
;

ge^t aber bie 33efte i^erloren,

fo ^at ber «^erjog bem Don J?tingenberg unb feinen

C^rben 20,000 f(. ju erlegen. S^^eben norl; anbern

58ebingungen ivurbe beigefügt, baf bev ^erjog bie
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33ffte nie gegen bie 6ibgenoj]"en ge6raud;en bürfe,

unb baj? ben «Stäbten QlutjShirg unb (Sd^aPaufcn

baS Ceffnungöred;t 5?erHei6e/* Maum wax biefer 3Sev=

trag a6gefd}Ioffcn , fo nfidt ber ^erjog S^ac^ricf;t,

ba§ er nic^t gut öon ber Umgegenb aufgenommen

luare, unb man barnad; trac(;te, bie 33efie n:ieber auS

feiner ^anb ju bringen. 5(uf bie§ l^in legte ber

^erjog feine 2)ienft(eute ^laxx unb Sriebric^ (Stumpf

s?ün 8d?tt?einöberg mit einiger 33efa|ung in baö <Bd)lo^

unb lie^ eä mit attem i)^ötl^igen t'erfe^en, ja et-

licher 50^afen aneber neu bauen , benn feine ^efi^er

Ratten e§ ganj unb gar in Abgang fommen lajfen.

i)aö betragen ber beiben anrtembergifd^en ^auptleute

erregte balb ^efc^icerben t)on (Seiten ber (Sibgenoffen,

boc^ ber ^er^og befc^tvicl^tigte fie Ieirf)t «lieber. 2)er

größte 2)orn im Qtuge aber irar bie ^eft|na^mc

^o^entJrielä burc^ ^erjog lUrid; ben ^önigifd^en unb

®ünbifa}en. :öeljtere rüfteten ftd; fogar ju einem 3"g
nac^ ^o^entwiel, um ftc^ ben gefdbrlid^en ^^Zac^bar

i>üm Jpalfc §u f^affen. Sebod^ baä ^or^aben jer=

fc(;Iug ftd; buvd; Vermittlung ber (Sibgenoffen. ^a=

für unirbe auf einer iTagfa^ung §u 3ürc^ befc^loffen,

im (Sini)erfiänbni§ mit ben 33ünbifd;en bem »^erjog

in @üte ttjieber bie Vefte aua ber ^anb ju f^ielen.

Qluf einen Antrag t>on @eiten ber (gibgenoffen geigte

fic:^ ber ^er^og nid;t abgeneigt bafür, juoor aber bat

er fid), lüic^tiger ©efc^afte falber, einige fSlomU 33e-

benf^eit auS, iraö i^m aud; gewahrt njurbe. iDiefe

3eit wu^te 'bergog Ulrid^ gut gu benü^em Sa^renb
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er p^ in SKöm^elgarb ^ur SiebereroOerung feinet

^anbe^ rüjiete, lief er in bcr ©ecjenb ^on ^o^entn^iel,

meiflcng mit ©cC^iceijergelb, (Sc^rcei^er ©ölblinge n:er-

ben, unb bie 3}efte mit 2)?unitiün unb ^^eSenömitteln

aufe 58efte t)erfogen. Olm (Enbe beä Ofto&erS 1524
^atte ber ^erjcß bereite 500 33?ann gu 9lü§ unb gu

gu§ auf ^o^entiDiel 6eieinanber. 5(uf biefe ^lac^rid^t

rfc^racf nic^t icenig bie ofterveic^ifc^e 3ftegierung ju

Stuttgart
;

je|t hielt man eg fc^on- für geicif,

ba^ ^erjog Ulricf) mit ben aufrü^rerifrf^en Mauren

gemeinfc^aftli(I;e ®ac^e macfjen njürbe, benn bie auf

ber 33efie Ratten mit ben bei ^^^il^ingen t^erfammelten

Saurenrotten eine lange Unterrebung gel^alten. 2)iefe

f)C[iU aber feinen anbern ßweä gehabt, alö fic^ ju

erfunbigen , n;ag ber 5(uflauf bebeute. 5n biefem

«Sdjretfen njuften bie «i^erren §u Stuttgart §u feinem

anbern WitUl ju greifen, als ju einem fc^lect;ten. (aie

machten ben ©rafen Olubolf öon @ulg unb Sorgen

tjon S^ronbSberg, bie ftd^ bamalä in ber ©egenb auf=

hielten, ben Qlntrag : „bem «^erjog auf feinem Segc
öon S^ömpelgarb gen ^iriel aufjupajfen unb i^n

nieber §u icerfen, bienjeil fle i)er^offten, ba^ baburc^

yiel Unfoften gef^art unb fonfi t»iel Unrul^ ^er{)iitet

loerben möcljte." Qlber ber gemeine 3Sorfct;lag n^urbe

5?on ben biberben Otittern nic^t angenommen , ebenfo

wenig t)on bem Sr^er^og ?Jerbinanb ju SnöV^uff^

ber ebel genug erflärte, ba§ er in fülcl;en ll>orfcijlag

nimmemK^r trilligen werbe. (Sin wieber^olter ^or^

fc^lag würbe gleid^faUä jurücfgewiefen. ^a^3 finjige,
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ttjflS Jyerbinanb gegen ben »^^erjog Ufrid; unternahm,

n?ar, baf er bie (Sibgenoffen hat, §u l^erl^üten, ba^

bemfelben nirt)t geftattet trürbe, fein ®efrf;u^ J?on

ißafet gen ^^'iriel ju führen. Sonfi a6er traf er atte

5ln|ialten, um ftc^ gegen baö (S'inbringen beö ^erjogS

in feine ß"r6Ianbe fic^er §u fteÜen. Sa^renb biefer

Seit ^ieft ftct; lUric^ Salb §u ^n?iel, 6alb in ber

@d;n:ei^ auf, iro fic^, tro^ beS i?on einer ^agfa^ung

§u ^Cujern ausgegangenen 33er6otä, öiele ^ibgenojfen

unter feiner t^ahnc öerfammelten, 3m O^ebruar 1525

»erfammelte er ju ®d;aff^aufen Qttte um fic^, bic er

Siä^er gen:or6en hatte, ©ofort jog er ber 33eft^

^o^enticiel §u. 5ll§ er am g'u^e beö 58ergä ju

»^iljingen anfam, gäBIte er feine gan§e <Bd)aax , unb

biefe üeftanb (\n§ 600 5)?ann g^ugöotf unb 200

Oleitern. ^r lieg fein gro6eö @efc(;ü^ t'on ber 33efie

feerunterfü^ren, unb nun begann ber 3»g gur (Erobe«

rung feineS ^anbeö. ^oc^ fo glucüid; bie Vorberei-

tungen rcaren, fo unglücflicl} n?ar ber (Srfofg. lieber

S^otttveil mupte ber ^erjog icieber feinen Olücfjug

antreten, benn feine ©d^n^ei^er^SJ^ietblinge Ratten ibn

treulofer Seife J?erlafl"en. ^ü^entn:iel njar je^t fein

einziger Bufi^nf^töort unter feinen gefd)eiterten ^off=

nungen , unb er l^ielt fid) J^on Sdt ju ßdt bafelbft

auf, big er enblid^ mit ^ülfe beö i^anbgrafen ^biiiVV

yon Reffen im 3af)r 1534 n:ieber in ben 58efi| feiner

(Btammianbe fam, um beren Siebergen^innung er

^dem aufgeboten l^atte. 3^ier 3abre barauf fam

^crjog Ulri^ nac!^ manchen ^treitigfeiten mit Oeper-
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reic^ in ben i^ötlftgen 33efi^ Jjon ^ol^entivief. ^eu
24. 23?ai beä 5a^vö 1538 öeifaufte ^anä (Safpar

öon ,^(ingen6erg, (^ol^n be§ früheren ^öefi^erö ^anS
«^dnvid^ i)on ^lingenSerg, ber ftc^ Beim crften 33cr=

trag einen Ie6enölänglict;en @i| auf ber Cßcfte auö=

bebungen ^atte, „fein ^c^(d|j «^oBentnjicl im «^ö^gdu

gelegen, mit allem feinem begriff, S'^ängen, ^Bannen

unb 3ngel^orben, als n:eit bie bafelbg reichen, aucb

bie Oberfeiten, <§errlicl;feiten, (Serec^tigfeiten , irie er

unb feine Voreltern fie hergebracht unb innge^abt

l^aben u. f.
n^., an ^er^og Ulrid^en t»on Sirtemberg

um 12,000 fl. in 3)2ung, je 15 ^a|en für ben

©ulben gerertjnet, gemeiner !l?anbäical;rung." 3^er

5?erfaufer felbft, fon;ie beffen ^ater ^anö >§einric^

!3Dn t^lingenberg, bann feine ^ocl;ter Otofma V'Dn

.^üngenberg unb i5>r ©ema^l Soad^im ^Brümft b«=

flegelten ben Vertrag.

^Seit jenem nrurbe .^o^entn?iel feiten mel^r öon

^erjog Ulrict^ befuc^t. (^rft im Sa^r 1546 fal^ er

eä lieber — im Unglücf. Qllä er nemlid; nac^ bem

unglücflic^en -^(u0gang beä fct^malfabifd;en ^riege6

fein i^anb abermalä mit bem Otucfen anfc^en mupte,

eilte er feinem lieben ^^o^entreiel trieber ju, al^3 feinem

fici^ern ß^f^urt^töort. 3)iefmal icurbe er i^on ben öib=

genoffen nid;t gern gefe^en. 2)ie ©tabt ©d^apaufen
erlaubte il^m nic^t mehr, aU ba§ er in einer offenen

Verberge, aber ja in feinem S^Hetbbauö Qlufent^It

nei^men bürfe. ^ier üon «^o^enticiel l^erab mufte er

reieber mit ©rfjmer^ anfc^en, njie frembe ^anb in
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feinem ©rbe fd^altete; auf »^ol^enttriel unteifcl^rie6 er

mit fd^trevem ^erjen ben mit l^arten 53ebingungeu

tJerfnu^ften ^o^entivieler 33ertrag. ^acb einem 5lufent= 1

f)ait öün brei Sort;en i?erlie§ er, bcn feine t^-einbe

ben SKann ^on ^iciel genannt, ben geliebten 3"=

fluc^töort, unb \a^ bie ^efie t>on nun an nimmer=

mel)r. Q3ier Saläre barauf fct;to§ ber merhrürbigpe

ber njirtembergifd^en ^evjoge auf beut ©c^Io§ §u ^ü=

bingen feine tl^atenreid^e unb muffelige :^auf6a6n.—
%n^ fein ^^id^folger «^er^og (S^riftop^ |)ielt «^oBen-

ttüiel in l^cl)en ^^ren unb ivenbete ibm feine Q(uf=

merffamfeit ju. QU3 berfelbe, Sefanntiicf; ein IMeb^aber

öom 33auen, mef)rere (Sct)löffer feincö ^anbeö beffer

einricl}ten unb befepigen lief, öenvenbete er aud; eine

anfe^nlidje @umme @elbeö auf baS ^auiüefen ju

J^o^entaüel. 3)ie fogenannte füvftlid^e 33urg ifi ber

^auptbau, ben «^erjog ßl^rifie^ilp nrol^I für ftd), gum

ß^'e^ eines jeiueiiigen Qlufent^altä, aufführen lie§. .

Qlud; ^interliep er ber 33efte ein fd^onea 5tnbenfen.

(So trar ein großer filberner ^-öec^er t^on ungefäbr brei

(Sc:^o)?ven , auf beffen 3)erfel ein SP^ann ftanb , ber

einen gropen Stein auf ber 5lc^fel trug. Sa]^rfct;ein=

üdj foßte biefe 5'igur ben ^perjog felbft J^orfteCfen,

lüie er biefen (Stein auf ]^öd;ft eigenen Schultern auf

bie 93efte trug, ju B'olge ber nod^ biä auf bie fv^atefte

Seit beobachteten ©eiuol^n^eit, baf ein Seber, ber in

bie 33urg eingelaffen iterben iroUte, einen Stein ]^in=

auf tragen mufte , bafür aber am ^^cr einen guten

^run! befam. 2)er genannte 33ed^er ivurbe geivö^n^
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lid) an ben ®e6urt6tagcn ber «^crjoge auf baä Sofil

bcä ganzen ö'ürpenrniufeg geleert, ^r befinbet fiel?

bermalen in ben ^^anbeu beä ©eneralö Siber^olb,

ber i^n t)on feinem ^at^en, bem feligcn ^önig ^rieb=

ric^ §um ®efd)enf erl^ielt. — Sie eö au] ber ton

«§er^og (S^riftop^ neugebauten 3Sefte ^o^entn^iel am
@c^lu§ beö 16. Sa^rl^unbertö auSgefe^en, barüber

geben n^ir einen naiöen 33eric^t beö befannten «§ein=

ric^ @c^i(farb fon «i^errcnberg, ber ben ^erjog S^rieb^

rid^ t?Dn Sirtemberg im 3a^r 1599 auf einer €fleife

nac^ Stalien begleitete, unb anäj ^oBentn:iel befud?te.

«2)en 13. %)ßxii natt) bem alten (Salenber reiöten nnr

frü^ fon (Stofad^ lpinn:eg, erreid^ten in öier ©tunben

^ü^entiüiel, S^rer ^\ ®. Q^eftung ; bafelbften njurben

3^re ^. @. öon 2)ero 2)ienern unb Untert^ancn mit

großen 8^reuben em^^fangcn unb aufgenommen. 2)ie§

furjtlid;, ia fonigüc^ ^auä, ligt im ^cgcuv nit ireit

t>om Q3obenfee, in einem luftigen unb an Sein unb

^orn frudjtbaren ^anbö gelegen ^o6) i|i über bie

3)^afen fejt. (fg ift ficf; jii öerirunbern/ ivie ber fe^n*

^arte %üt\ lebig unb allein, in fo iibergro^er ^öbe

im S^elb auffteigt, ba fo nahe babei fein einiger 33erg,

ber i^m mö(1;te ©d;aben bringen, alfo ba^ er rceber

mit (Steigen, Sd^ie^^en i>ber Untergraben, burd;au^

ni^t fann geiriiltigt Jrerben ; ifi baö ^d^lo^ nid)t

nur mit i^ielen fdjonen furjilic^en Sii^iMf^^» u"0 not^=

Jüenbigen ©emadjen, nüe and) guter Giftcrnen unb

(Schöpfbrunnen, be§gleid;en mit kcUcx unb (StaUun-

gen, fonbern aur^ mit 33ape^en, Satten unb j^arfcn
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Se^ren jum Ue6erflu^ öerfe^en, tveldOeS jeboc^ ol^ne

dlot^ geachtet tverben möchte, angef^cn, ba^ t?on

dlatüt biefer ^(a| bermafen befeftiget, bap jtd^ barob

ju tertrunbern. Sann auc^ fc^on a^eber Sdd, ^oU-
votxt no(^ ^aftel)en, fonbern nur aÜein bte ^^or unb

B'iittbrücfen ba^in Qtbamt n?aren, luürbe eä t)or eineä

mad;ti9en i^einbeö @en:a(t n:o^I ftc^^er fel;n ; ba^er

and; (Studie nid^t nnHCüg [agen, ba§ ftc^ eineä [ei-

chen '^au]^^ (wann eä auf ber Ungertff^en ©rdnje ge=

legen njare) bie ganje (S^riften()elt ju erfreuen ^ätte. ^e^

neben tcirb an biefem 53erg erbaut ,^orn, and) treff-

lich guter ret^er unb irei^er SBein, rcelc^eö ber iralfd;

Softer 1:0m Sittfomm ivü^( erfahren. OUc^t ireni=

gcr ijt bei biefer 33eftung an gutem ^^an - unb

^renn^ülj gar fein 3)?ange(. — ^XaCci eingenommener

tDJabfjeit fpajierten 3^ro 8^. @. in bie ßeug^aufer,

Olüftfammern , auc^ an\ bie Satt unb 33aftel,ien ^in

unb icieber, gaben aud; bem Hauptmann unb 3cug=

trart *-8efe^[, alfobatb baä grob ®efd;ü§ ouä ben

Beugl^äufcrn auf bie "^aSi , ^ottan'rf unb ^aflel;en

\)'\n unb lieber ju führen unb §u laben. S'olgenben

^ag§ fiü^ geff^ti^ wit bem groben ®efc^ü§ ein

greubcn = @c^uf , ba bann 3bro S". ®. felber öiel

gto^^ unb Heine @tü(! in baS Je^b nad; ^-Bäumen

unb ^Inbrem gerichtet, be§g(eid;en \)ai aud^ getrau

ber ^au^tmann , fetter , ^eutenant
, ß^ug^^art,

ane a\x6) i^iel (Solbaten an^ ber ©uarbi. 2)iefeä

<Sd)ie§en aal^ret bis (^ffen^^eit, alfo ba^ auf benfel=

bigen ^ag attel grob @efd;ü§, fo \n ber Q[>'e|lung
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gej^auben, mit grofem Stxa^m, bag auc^ ba6 Baub

barum ^tx^aUü, aBgcfdfjofl'en trorben. — 01ac^ Dol=

Icnbeter aJJafjIjeit leerliefen icir bie SSejIung v^^o^en

^^rciel unb §ogen 6i0 gegen @c(;aPaufen anbert^alB

3)hii , blieben aUba über S^Jaci^t/' ätlic^e breif ig

Sa^re fpäter trat a\\ bie iSteCfe beS ^^reuben^ unb

(i'^renfct^icßenä ein ernftereö ©c^ief en. W\i beut brci=

figjal^rigen .Kriege cri3ffnet fid) lüieber ber <S(^aupIa^

ber @efc(^id;te auf ^^o^entiviel, nacl^bem bie Q?efie

lange feine 9Roffe me^r gefpielt i^atte. 3m 3a^r 1632,

alö *§erjog 3uliuä g'riebrid; bie ^ormunbfc^aft über

Sirtemberg führte, fa§ ber tapfere ^öfcl^ alö ^aupt=

juann (ßommanbant) auf ^obentujiel. QÜS ein t^iw-

bürtiger 3Sorganger 6onrab Siber^olbS fud;te Söfc^

öüu feiner g'etfenburg auö in ber ^Jcririrrung beS

^riegä feinen i)hi^en ju jie^en. 5Say i?on feflen

$(a^en in ber i)la^e t»on «§o^entn?iel n?ar, bereu

fuc^te er Ijab^aft ^u icerben. ^aö fonnte Oefterreid^,

lion bem bie meiften biefer 3Seften l^el^en njaren, nic^t

g(eicE)güItig anfeilen. (So folgte balb ein ^Sefc^trerbe*

(Schreiben an ben ^erjog von Sirtemberg. tiefer

antwortete : ba$ bie i^erfproc^ene nacl;barüc^e S'reunb:

f(i;aft öon leiten £)e|ierreirf;ä nic^t bejfer gel^anbl^abt

lüorben xchxc, inbem er nur befc^iuerlic^e Öinquartie=

rungen unb 5)urcl;5Üge ^^\it erbulben muffen. Segen
^innci^me ber ©c{;15ffer rec(;tfertigte fid; J^auptmann

^öfc^ alfo: er ha^t a(fo getrau, um ben @cl;ireben

in biefer ©egenb ibre Unternebmungen §u erleic!^tern,

mit benen er ftd; auf t)on Oben ergangenen 33efe(>[

4
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in ein Quk^ 33erBii(tnl^ gejlettt ^abe. — ^on je|t

an aber l;atte ^ofd? Urfad^e, fid; in -5(c^t ju nehmen,

benn eä rügten Oeftcrreiri;ifc^e ^rup^ni ijorn 33obens

fee l^erauf gegen Srtnbuvg unb 39reifaclj.— Sag 6iä=

^er auf v^o^enttüiet S;>orging, wax nur baö ^orfpiel

gur fülgenben nierfnjürbigen 3^'^, in ber [trf? bie 33e|^e

in i^rer l^oc^ften fiiegerifc(;en 33ebeutung jeigte —
unter i^rem mut^öoKen SSertl^eibiger (Sonrab Sibev=

^olb, ber nunmel^r bie «f^au^trotte am @ee unb im

füblicl;en ©c^waben übernommen.

ßonrab SJiber^olb ti^arb §u Si^g^n^ciit in «Reffen

ben 20. Qt^rit 1598 )oon ehrbaren Altern geboren.

(Sc^on frul^ trieb i^n bie i)Jeigung jum JÜrieg
;

fcl^on

in feinem ftebje^enten Snl^re biente er aU gemeiner

(Reiter bei bem ©rafen i?on (gJolmä, fpäter trat er

in bie il)ienjie ber ©tabt ©remen, wo er ftcl) ber

5ngenieur=^unfi tcibmete. 33on ba au^ befud^te er

bie .^üflen üon t^ranfreid;, (Snglanb, Portugal, ^pa=

nien, 33arbarei, Italien, Sorfu unb ^enebig. 9]act^=

bem er fic^ in. Ie|terer ©tabt ^icei 3a{>re aufgehalten,

fe^rte er ivieber nac^ 3)eutfrf;ianb gurücf. «^erjog

(^riebrif^ na^m i§n in feine S)ienfte. SSon ber ©tefte

eines ^ritt= (^rercier=) SPJeiflerS, ftieg er nad; brei

3a^ren jum diang cineä ^^auptmanuS unb enblict^

9)^aj;orS em^or. ^Zacbbem er fid; in biefer Surbe bei

ber 'iHugful^rung einiger militärifci^er Unternel^mungen,

rüie bei ber ^-Belagerung ber ©tabte ^Sifiingen unb

(S^ramberg, fotrte a(ö ßommanbant ber ^epe «§orn=

berg im 5a^r 1633 burc^ ^enntnijfe unb ^a^ferfelt,
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Äuc^ ^reue gegen feinen ?5ürpen i?crt&ei(paft auöge-

jeic^net ^atU, \o ^lelt i^n ^^^erjog ^kri^arb für ivür=

big, i^n ii6er ©rö^eve^ §u fe|en. 5tlS ber Srfofg ber

0Jörblingcr ®d;lac^t , ben 27. 5tug. 1634, für bie

^rotefianteu fo unglücfüc^ auöfiel, ba tvar baö Se^
beÖ öer^angnifootten Krieges in i^oUem SPhia^ über

ba5 nnglüc!lid;e ^.mb hereinge6rccl;en. i£'ie feinblid^cn

5trnieen brangen ol^ne SSiberftanb in baö offene S«-
temberg ein, unb biefeö n^urbe nun ber ^ummelpfvi^

rol^er unb morbgetrö^nter Sorben, »^erjog (Sber^arb

flüchtete ftd^ mcb (Strapurg. Qluf bie ä^cften feincS

iJanbeS tonnte er attein noc^ §ä^Ien, bap fte bem

^einbe @tanb l^alten icürben. 5luf ^o^entirrei rictjtete

ber «^erjog iti^t fein «^au)?taugenmerf, iTiefe S^ef^c

war nocf) bie einzige, auf bie er feine ^bffnung fe^te,

loie einft fein 5(^n^err unb ltng(ür!66ruber «^er^og

Ulric^, barum rcoöte er biefe'5 ^leinob einem 2)?annc

vinöertrauen, auf ben er fiel; üerlajfen fonnte. 2öel=

cl;en treueren tonnte er finben, alö ben ©onrab Si=

ber^olb? 3)en 13. Suni 1634 übernahm er baö

©ommanbo über ^^oBenttriel. ^a3 erfie, n:aä Siber=

^olb beim Qtntritt feineä neuen Qlmteö t^at, n?ar,

ba^ er, fo lange er nocl; Oiul;e batte, bie 3Sejie in

ben Beflen 93ert^eibigung§jufianb fc^U, befonberä aber

für l^inlanglic^e ©peifung unb SD^unition forgte. ^on
feinem lyürften, ber felbji 2)Jangel litt, fonnte er feine

Unterfiü|ung hoffen; njaö anberö n?ar i^m alfo fibrig,

a(ö ju (Btreifjügen inberUmgegenb 3nfl"f^t §u nehmen,

unb biefe glüdten meiftenö. 8o gefrt;ab e3, ba^ er
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in t^iirjem baö il^m anöertraute ^^aix^ reic^IicT; m^-
geftattet l^atte. ^oc^ gerabe bieg mugte bcfto fc^ncUer

©efal^r für bie 93efte l^erbeifu^ven. lim Siber^olbS

g-einbfeUgfeiten (Sinl^alt §u t^un , erfcl^ieti juerft, im

5a^r 1635, ber faiferüd^c lyelbmarfct^aK =iMeutenant

Offa i?oi: ^ol^enttx)[eL 33oran fd^icfte biefer gütücl^e

llnter^anblungen , bo^ , a(§ Siber^olb nicl)t barauf

cingint^ , umjog er bie 33efte. 5)aö erfle icar , bog

er bie 9}?ü^(e ju @ingen ^erftorte , beren ftrt^ bie

^ol^entwieler Bi^^er bebienten. 3)afür Heg Siber^olb

je^t «^anb= unb Sinbmü^Ien auf ber 93efte erbauen.

JDlefe Q3locfabe i?enranbe(te ber balb auf Ofa folgenbe

Obrift tv. 33i^t^umb t)on (grfflatt in eine förmlicl^c 33e-

lagerung , unb lag einige SDJonate öor «^ol^entrciel,

ol^ne einen @turm ju n^agen. 2)a brac^ ouf ber

95epe eine ^eft auS. 3Siele Oemeine unb Offigiere

trurben i^r O^^'er. Unter (enteren Jcar aucl; ber

bisherige ^rebiger ^intreggerafft njorben. -^(n feine

<Stette fc^icfte ber ^er§og einen noc^ fe^r jungen

9)^agi|ter, 5ol^ann (Sber^arb ^auli, inbem er juglei^

i\n Slber^olb bie Seifung ergeben lieg : „er mödjtc

mit biefem Pfarrer ©ebulb tragen, n?ei( man bei

biefen betrübten Umftänben feine SQSal^l ^aU: er

mochte il^m freunblic^ §ufvrec^en, anfänglic!) i^n mit

öielem ^Jrebigen üerfc^onen, ju ßc'iUn auci^ nur eine

^rebigt auä ber ^oftitlen ablefen laffen, unb ilpm

feiner 3Sorfa^ren Q3üd^er ein^änbigeti/* S'^ur mit

3)?ü^e fonnte biefer ^rebiger bur^ bie 33elagerer l^in«

burd^ auf bie QSefte geBrac^t tverben. 3n biefer ßüt
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waijte £)6rlfl i\ 33i|tfiumb einen Sturm auf bte Q3ePe.

(Sc^on xvax ex biö in ben ^orl^of ijebrungen, ba fiel

SBiber^oIb mit nid)t me^r benn 12 dieitern auä

berfelben, fc^lug bie aubringenben ^yeinbc gurücf, jer=

ftörte i^re (Bd)an^en unb führte 10 ©efangene auf

bie ^^ejie. Qllä ^i|5t^umb fa^, baf er iceniij lyort-

fd^ritte machte, fo fd^ritt er §u einem Baffenftitlftanb,

inbem er öerfprad), ^o^entn?ieI unangefochten §u Iaf=

fen, rcenn Siber^olb feine (y^inbfeligfeiten einfielen

rciirbe. il)ann jog er ab, nac^bem er über ein balSeä

3a^r umfonji um bie ^ame gebu^ilt ^atte. 5)ie 3«it

Der Otu^e benü^te Siberl^olb auf bie jn^ecfmä^igjte

Seife. (Sr S?er6effcrte bie Q^eftungöirerfe, führte jum

^()ei( neue auf, unb 5?erfa^ ^of)entiinct auf aüerlci

Seife. Olo^ nic^t tüar ein 3a^r öerfloffen , aU
Oefterreid; firacfö gegen bie ^ebingungen be§ Saffen=

ftittftanbeö fc^on irieber mit förmlid^en -^Infprücljeu

auf «^o^entiriet auftrat. 3n einem !aiferlid?en iBe=

fc^eib Dom 5a^r 1636 amr bie ganjlid^e Olaumung

ber 33ejie unter ben erften ^ebingungen. 2)aö fe|te

ben «^erjog ßber^arb in gro^e ^eforgniß. 3)en 21.

ÜJhii 1637 lie§ er an SiberJ^olb bie Seifung er=

geben : er l^abe ftc^ im ©eringflen nicijt ^ur 9lbtretung

J^o^entwielö t>erftanben ; noc^ fügte er bei : ivenn

6cl)reiben ober ^efebte oon i^m an il^n gelangen

foUten, fo fotle er folc^en feinen ©tauben jufteUen,

\\?enn fte aurt; mit bem fürfllid^en ©igitt unb Unter=

fcbrift beirabrt luüren, e^ fei benn, baf fold}e von

Sort 5u St>rt lon bem -^er^og felbft gefc^rieben unb
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mit ijcitiffen 3fift't'ii iieifer;en irävcn. Bug^fi'-"^ «?i'-

matnite n i^n, biefeö «O^wö flogen SWanuiglld; 6iö

auf ben legten 33Iutötrovfeu gu ttevtl^eiblgen. Sa^=
rcnb t)er »^^er^og tiefe Seifung au Sit)ev()oIb ergejicu

lie^, (ie§ er ftct) bor^ öon Oefierreici) einfc^fic^^tern,

baö uicl^t aufborte, feine 5'orberung n:ecjeu ^o^enta^el

gu n;ieberr)Dlen. (^6er(>irb s?erfucf;te aHeö SP^ocjlic^e, um
Oefterreic^ jufriebeu gu j^eUen. Sirflic^ fottte cö

jf^t ju einer Qlbtretung »^ol^entnjielc fommen, unb

foUte biefe alfo öor ftdj ge^en, ba§ Siber^olb iint«

bie 33efa|ung freien ^Ibgug l)atU, unb att «^ab unb

@ut aOgefü^rt t^erben biirfe. 2)urc^ ein 3eitung6=

feiatt erful;r Siberf)oIb, baf «^ol^entiviel an Oefterreid;

iitiergeten iverben fottte. 2)em gebaci^te et nun mit

atter 2)t\icf;t öorju^eugen. Siber^olb woUk lieOer in

3e^e8 5(nbern Ö^eft^ bie 93efte nnffen , al8 in ber

Jpanb ber Oefterreidjer. £)^ne ^oru^iffen feineö Jper=

jogg Iie§ er fid; in 33erl^anb(ung mit bem großen

•»^erjpg ^ern^arb t^on Seimar ein, ireil er iinijtc,

ba§ biefer nac{) ber 3Sejie trad;tete. 3)en 11. ^Jlol^br.

1637 fam §ivifd;en 33eiben folgenber QSertrag gu

Staube : bie Cßefte 6efi^en Sacl^fen unb Sirtemberger

gemeinfrfjaftüd; ;
jur Unterl^altung ber ^efa^ung cr=

balt Siber^olb öon ^erjog ißern^arb 20,000 aitt)Ir.;

bagegen barf ber «^erjog f^alten imb njalten über

bie ^ejle unb ^efa^ung. — SQSeber -^erjog ©berbarb

»on Sirtemberg nod; ber Jtaifer l^attc bie geringfic

^enntnif i?on biefem 3Sertrag. (Srft alg ojierreic^ifd^e

unb Jüirtembergifci;e ißeiJotlmac^figte auf ^o^entreiel
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famen, um bie QI6tretung bev Q3efie an Oeflerreici^

^u üoKfü^ren, ba erklärte Sibcr^olb frei ^erauö, ba§

er burd^ ben 33ertrag mit ^erjog ^ernBorb ber »^rone

8'^ii:cben e6enfo Diel öerpflici^tet fei, aU^ bem «^aufe

Sirtemberg, boc^ bviOe er fic^ ttorgefe^t, einzig iinb

flttein bem angeOornen (ixh^ixxn bie CBejie aufjube^

Ratten. SSon mm an fing Siber^^olb fein alte5

3Befen n?ieber an, er branbf^a^te bie ganjc Seegegenb.

deiner 93orftef(ung t)on einer Ile6erga6e ber äJe^e

woUU er me()r ©e^or geben. (Sr luoKte bie &)V(

l)ahtn, feinem «^errn alö treuer 2)iener bie ^ejlc al5

feufcbe Jungfrau jurücf^ugeben. ^k}c^ Siberfireben

feines Gommanbanten [e^te ben ^er^og in nicl;t ge^

ringe ^Betrübni^. (£r beflagte ftd; felbft bei bem

.^aifer über Siber^olbö Untreue, itie er eä nannte.

(Sr lief eine Q3ittfcl)rift an ben Jlaifer gelangen, a^o=

rin er ibn bringenb bat , er möd^te i^n bie ^art=

nacfigfeit feineS (^ommanbanten n'idjt entgelten laffen.

3im Sa^r 1639 ivar ber grope *-8ern^arb felbfl auf

ber Cßefte, um bie Serfe in QUigenfcl^ein ju nehmen
— eS ivar fein le^ter ^efud; auf ^obcntiincl, benn

am 7. 5uli beS 3a^reä ftarb er, ber größte ^elb

feiner ßdt nact; ©uftaö Qtbrlf, nid;t o^ne Q^erbacbt,

baf er ®ift befommen. Jlaum luar biefe ^^arf;ric(;t

t>erbreitet, fo |)ielt fc^on icieber ber ^aifcr bem ^er-

gog bringenb l)or, er fotte ben 2Bii?er|olb jur Ueber=

gäbe «§oF)entiüie(Ö beftimmen. iDa lief? (SberBarb brei

^efe^Ie nacl; einanber an i^n erget)en ; Siber^olb

antirortcte nict;t nart; beö «^er^ogä Sunfc^. 3m
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Qlugufl 1639 Wtug ber falferlicl;e ®enei'al=8'elbmar-

fc^aU «§ul;n t)on ©eiern im <Stabtc^en (Sngen fein

^ager auf, um gegen Jpol^enhüiel §u oi^evlren. Bw^^fl

fuci^te er burcl^ fc^riftlic^e Unterf^anblung mit Siber=

l^olb fertig ju irerben. 5l6er Slber^olb ging ni(i^t

barauf ein ; er antn^ortete rcie ein 9)^ann , unb er=

flartc, er n^oUe baö i^m anvertraute «^auS biß anf^

Qleuferjle Uertl^cibtgen. 5)iefe ^rflarung gab bem

^ctbmarfd^atC baä @lgnal jum Eingriff. 3»öo^ nw^*

ftrenglic^ Belagert, n^urbe^ol^entn^iel ici^t förmlid) be-

[c^offen : eS icurben 37 ©ranaten unb (Ernftfugeln gegen

bie SSefle gen:orfen, aber e^ frt^abete nur rcenig. SO'^au

fuc^te fie burd^ SD?inen §u f^rengen, aber aud^ ba3

njar öergebcnä. 2)oc^ brangen bie Seinbe bi0 in ben

3Sor^of ber 33efie, ber nur burc^ ^attifaben bcfeftigt

war. Siberl^olb trieb fte nneber ^urucf. 33ei biefem

5lu6fan sjerric^tete eine Jungfrau Sunber ber ^a)?fer=

feit. @ic nal^m einem feinblic^en ßor^oral, ber fie

tjernjunbete, fein ©emel^r ab, unb brad^te eS auf bie

33efle, ^ed) im 5a^r 1784 jeigte man ju »^oben=

tn:iel eine ^artifane, auf bereu einer (Seite ein @oIbat

in ben ^c^aft eingefc^nitten u>ar, mit ben tfteimen

:

f)or(^ 53ruber mein ! wai i^ tix fog,

@o mir gcfc^c^en tiefen %aQ.

2llö i(^ »ermcpnt ctn?aö ju bringen

5Son ^o^cnttt?ieI, tl)ät mir'^ mi|51ingfn,

Dann mir ein' 3i'n9fran unöerjogt

iWfin ©ive^r mit ^\>oU unt> 6ct?anb ablast.
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Qluf bcr anbern ©eite war eine Jungfrau eingefd^uittcn

mit ber Umfc^rift

:

21IÖ man ^am 1639 3a^r,

3n cin'm Sluöfall, fag' it^ füriva^r,

ein' 3un0frau t)on 18 SaK/

3}?argarct^a fte flcncnnct n^ar,

Wt einem Äa^ferÜc^cn Korporal rang,

Unb i^m fcie^ fur^e ®m^x abnahm.

Uni) trenn er i&r nic^t n)ar entloffen,

|)ä(t iie mit feinem ®m^x fein |)er5 troffen,

UnD njär fc&ter gangen, wie man liefi

SSon f)oIofern ein fc^ön @ef(f)ic|)t,

5)em Subita fein f)anpt abgef4)Iagen

SWtt feinem ©me^r, tt>ie bie Schrift t^ut fagen.

©en 29. Sluguft ift eö gefd^e^en

3m 3a^r, irie man fan oben fe^en.

2)iefe 33e(agerung baucrte biä jum 8. 9Jol»ember.

Sa^renb berfelben uerfud^te «^erjog ©berbarb burc^

nochmaligen 33efe^l feinen (Sommanbanten §ur Ueber*

gäbe bcr S3efle gii ben^egcn. Siberboib bacljte: feine

QInttvort ifl auc^ eine Qtntirort — unb er beant=

icortete feinet ber @cl)reibcn. Gin britte^ ging mm
vom ^erjog ab, unb ein eigenJ^iinbigcä *43oftfcriVtum

beö Sn^altö n;ar beigefügt : „iro bu SibcrC^oib unö

noc^ mit ^rercen meineji, ivirfl bu biefem 33efelrt)

SSoIge leijien, unb beine ^ren?, Gbr' unb 9iamen gu

retten, bic^ mit befolner \?ieferung be0 «^aufeä nic^t
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langer auf(iaUcn, fonbern elnc§ enbnc(;en (jegen unS

crflären." Sifeer^olb Ile^ ftc^ nic^t Sen^egen unb er-

f(arte, bag ev bic§ iBui anf ertvaiite ^auö bem fjangcn

^ürftenfiauö Sirtemberg §um ^JadjtBeil nnmoglic^ an

ben .^aifer überlaffen tonnte. — %i§> ber B'elbmav-

fd;atf ö. ®e(ern fal^, ba§ ireber Sorte no^ SÖafen

t)ei Siber^olb (Jticaö nuörlci;teten, fo gog er mit cU

nem ^{»eil feiner ^rmee öon ber 33efte iveg. Obrifl

^ofg unb S^eumarf hielten fie ferner umf^loffen.

2)iefe öerfuc^ten n^ieber mit 2)^iniren i^r @lfi(f, unb

liegen ju bem ^nbe nd^t ^enjfmu^pen bal^in bringen,

bie aber feine ^uft für bie gefäf^irlic^e Qlrbeit bejeug=

ten. Sabrenb biefer ßeit mari^te Siber^olb bie Q3e=

merfung, irie flc^ bie öreinbc ben -^ag über einer

unten am 33erg licgenben »Kelter alö eine^ Sac^t=

Baufeö bebienten, unb babei ein ftarfeö i^euer unter-

hielten, beö 9iac!^tä aber fid; jurücfjogen. 2)a liep

e^ an biefer (SteCfe in ber dladjt eine ©ranate ein=

graben. Qllö bie 5'einbe tijieber erfcl^ienen unb ein

^euer anmachten, ba entgünbete fiel; bie ®ranate unb

fprengte bie Kelter fammt einer großen ßa{)[ t)on

Seinben in bie \?uft. ^alb §ogen bie SSelagerer mit

einem S3erluft t>on 1500 SU^ann i)on ber ^efte. Qlucl;

Obrifl ^rucfmüKer, ber je^t i?or bie 5Jefie rücEte,

jog nad) einer furj bauernben ßernirung berfelben

im San. 1640 trieber ab. 3e^t befam Siber^olb

ßtit, feine i^elfenburg aufä ^^eue mit ^Jroüiant gu

»erfe^en. — Ola^fj fieben SDionaten njurbe «^o^entiinel

flufö S^Jeue attaquirt. greberico (Enrique^, ein f^^ani*
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fc^cv (Sbelmann am ^of ber Gr^^er^ogiii (Sfaubia J?on

Oefterreic^, erbot fid; , einen neuen 33erfuc^ auf

^ü^entnjiel §u macijen. SD^it 7000 ^axm §og er im

(Septbr. t)or bie QSefte. SSoran f(l;ic!te ber (S^^nicr

ein Böflic^eö ©d^reiben , aber SiDer^oIb anttvortetc

bem feinen Höfling mit lafonifd^er .^ürje : «er a^ürbe

lüie biö^er feine ^flic^t thnn in 3?ert^eibigung beö

i^m ani;ertrauten ^(einobä." Ohin fd^Iug ber (S^^anier

bei bem na^en (Bc(;Io^ ©taufen fein :^ager auf unb

^ielt nur mit 150 SO^ann unb 80 ^ferbcn bie 3Sßft«

koquirt» 3nbeffen war ber Seimaraner Obriji Oiofa

bcn ^o^entirielern §um (5ntfa^ herbeigeeilt. 3)icfer

überfiel bie feinblidje ^Sorn^ac^t unb l^ieb fle nieber.

5n ber ^atbt liep 2ßiber^o(b fecl;S ©ranateu mit

(5reuerfd)(ö(fern , bie burci? verborgene (Schnüre aufge*

^ogen iverben fonnten, in ben Seg eingraben. Qllö

bie Seinbe ben Seg famen, lie^ er an ben ©ranaten

jicben, fte gingen gnjar gu frü^e loa, unb i?erfel^(ten

i^re Sirfung, boc^ bradjten fie eine 33eranrrung un=

ter bie ?5'einbe. Siberl^olb unD diofa benü|ten biefc,

griffen ben O^einb an, |)ieben gegen 50 2J?ann nieber

unb machten fünf Offiziere unb 60 ©emeine ju ®«=

fangenen. 3)en anbern ^ag niadjten fie einen Ein-

griff auf ben Soften bei ©taufen. 2)iefer flüd^tetc

fif^ in bie ^urg, bie Siberf^olb im Sturm eroberte.

2)ie ^einbe mußten ]id) auf ®nab unb Ungnabe er=

geben. 5hif bie§ §og fic^ bie ^auptarmee ber tyeinbe,

bie bebeutenb gefci;mol5en irar, jurücf, unb bie 33es

lagerung burc^ ben pra^lerifc^en ©^.h^»'^'^ ^'"'ttf f'"



60

ßnbe. S^adjbem -2lbsitfj bot ^einbe fanb SQSibevBolt)

Seit, eine neue Unternehmung ju machen, ©r ^attc

Qt\)bxt, baf gu Balingen 20,000 ^^aler feint)lid;e0

(SontriSutionögelb liege. 2)en 19. San. 1641 machte

er fi^ in ber @titte auf unb §og 33alingen §u. (Sr

!am frühe 6ei ber @tabt an, unb legte ftd^ mit feU

nen ©olbaten in ein ^eic^ (93ertiefung). Qf)t ber

^ag an6ra(i^, ftanben frf;on einige feiner ^eute, t^eil3

alö 3iii^i»erleute , t^eilö aU Präger i?erfleibet s^or

bem ^^or unb begehrten ©inlaf. ^a nimmt (Siner

berfelben feinen 33ünbel mit i)Jüf|'en Dom Oiütfen, um
ben ^hor^ütern baüon §u fpenben , er laf t fte aber

^aufeniveife, iine auö 35erfe^en ^erauöfatten, unb alö

bie «^üter barnac^ Inifc^en, ivirft er einige ^anbgra=

naten barunter, bie fic^ fc^nett ent^unben. 2)ag njar

ein (Signal für Sßiber^olD , ber je^t fc^nett herbeieilt,

baS ^^or mit einer ^etarbe fvrengt unb in njenig

Qlugenblicfen mitten in ber ©tabt, unb balb im ^Be*

fi| ber 20,000 ^l^aler ift. ^^(uf bem diücfmarfd^

über Tuttlingen na^m ftd; SBiberbolb nocf; 3eit, bei

bem SÖagner g^ucp ju @et>atter §u flel)en. ^2lber mit

bem ©ommer beffelben Sa^reö erfd;ien für ^ol)en=

tiuiel ivieber eine ^crbe Seit. Qlm 25. 3uli erfc^ien

ber ß^urbairifc^e Obrift öon 9]eunecf öor ber S3efle.

3^m folgte om 9. Cftbr. ber ©eneral^g^elbgeugmeifter

®raf öon @parre. tiefer ^atU fic^ \)o^ unb treuer

t)ermeffen, er ivolTe innerhalb breier SWonate ber 33e]le

^ab^aft «erben. %nd) er fc^lug §uer|i ben 2öeg ber

Unterjanblung ein, aber Siber^olb xvoUU 9^icl;t3
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bon UeSerga6e triffen. 5)a griff Spätre bie 33e]lc

mit (Srnft an: er befcbo^ fie vom 17. £)ft. an fo

heftig, ba§ man tjaö ^euer etlid^e 2)^eilen tceit fe^en

fonnte. ^m 20. Oft. njaren bie i^einbe Oereitö im

33e[i^ beö 3Sorf)ofö , aber Siber^olD trieb fte mit

großem QSeriuft trietjer jurücf. 3)urc^ feine -2(ugifaUe

imb anbere lipige 5(nfci;lage fa^en bie ?5:einbe jletS

i^re ^Ibfic^ten n:ieber vereitelt. (Sin mal lief er in

bie (£r6fen = unb OtüOendcfer nm bie 33cjie mit 33an-

Dern gezierte J^iite fiecfen, an icelrf^e g-cu erfc^loffer

gebnnben n:aren ; trenn nun bie tyeinbe neugierig

baran gogen, fo n?urben fte von ben @elbftgefcl)ofen

erlegt, (im anber WUü legte er in bie ®e6üfcl;e um
ben ^erg 8olbaten mit Liquen unb ringeln ; mit

biefen rißen fie bie auf ,^unbfi1;aft jie^enben ^^einbe

von ben ^ferben unb brachten fte gefangen auf

^oBenticiel. «So icirb luenigftenö von ßfi^gf^offen

Siber^olbS bericl;tet, n;ogegen ber neuefie unb befte

.^iftoriograv^ Jpo^entwielä, ^err Oeneral Von ^ax=
tenö, biefe fo vok bie früher angeführten ,^riegö=

liften unb fonberbaren Qtnfc^läge Siber^olbä ftarf

be§iveifelt. — (Starre litt von ^üq ju 3:ag mef»r

©c^aben an beuten, ungerechnet bie l^oufigcn 23eg=

laufer. !Da fc^ritt er §ur Unterminirung ber 33e|le.

W\t unfaglicl;er SPiü^e lieg er ben Seifen burcf;bo^ren

unb Pulver gum Sprengen einlegen , boc^ an ben

ungeheuren unb l^arten 8"elfenmaffen woUk bieg nic^t

Viel ausrichten, benn Siber^olb fe^te von oben mit

iJeuer unb ^ampf ju. ßnbli^ entfc^lop flc^ Sporte,
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^ic 33e[agerung aufju^cOen. @c^on machte er atte

^Injlalt t>aju , ba triirbe er t)on t)en aug l^ren Se=

fafeungcn im 6lfa§ gezogenen ©c^n;cbtfcl)en 33ölferu

nodj im ^ager überfatten, iinb eine ungeheure iBeiite

an 3)hinition u. bgl. fiel in Siber^olby ^^änbe, bcr

t(ur^ einen QUiyfatt bie Ueßerrnm^Iung feincö 3einbe§

ftci; §u 9hi|en mnc(;te. 33on je^t an leSte SiUci^olt)

unangefoci)ten auf feiner 5e(fens?epc iinb bereicherte

fid; mit Öranbfci;a|en auä ber ganzen Umgegenb.

ßonftanj , Ueberlingen , bie ^löfter (Balmanäireil,

!i)}eter0i^aufen , Seiffenau unb anbre Orte , mußten

i^m Bebeutenbe Kontributionen entrichten ; befonbere

bebrangte er bie na^e @tabt OiaboIfö^eÜ" , bie ber

faiferlicl^e Obrift t^on ©ranbmont befe|t ^ielt. Qlber

aud; in bie ?^erne §og er auf Sßnite au§ , ober lie§

feine ^mtt ©treif^iige mact;en. @o eroberten biefe

bie fteile ^^-etfenfefte SGBiibenftein an ber 5)onau mit

:^ift, tt:abrenb bie ^efafeung in eine na^e ,^ircl;e ge^

gangen luar. Siber^olb plünberte in eigener ^erfon

ba0 ^lofter 53laubeuren unb bradjte feinen Qlbt ge=

fangen nad) «^obentiüieL 3m Einfang beö 3a^re6

1643 überfiel er um 33^itternacf)t bie @tabt Ue6er=

lingen, vco nur 12 biä 15 Whuui unter ben Safen
maren. 2)ie ^o^enticieler jogen , nac!;bem fte bie

^^ore mit ^etarben gefprengt Ratten, in Olei^' unb

©lieb in bie (Stabt ein, unb fo — berichtet Biber--

6ülb — warb biefer alten Jungfrauen baä (S^ren=

franjfein abgezogen. (Sine reicf^e 33eute an ©efcfcü^en,

©etreibe unb Sein führte Siber^oib auf «^obennvief;
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eine Orgel, bie er für feine auf ber 5Bcjie neuevbaute

,^irc^e beftimmte, lieferte i§m ba6 S^ranjigfanerftofler,

npelc^eS er ^ow ^tünberung tjerfcfjont ^atte. Um
liefern Unti^efen ju fteuern, baä Siber^olb i)on feinem

Selfennefl an^ übte, übernahm je^t ber (S^urfürft öou

^-öaiern einen 3"g ^^ox bie 33efte. 2)ie fct^njäbifc^en @tanbe

fottten baö ®elb ba^u ^ergeben , unb fo mu§te aud;

ber arme ^er^;og ^berbarb jur ^locfirung feiner ci=

genen 3Sefte 3000 f(. ^erfcl^iegen. 3m Wlai 1644

sogen bie ^aieru uor ^cbentiüiel
; fic fct;lugen oon

atten Seiten ©cf^anjen auf, aberbabei blieb eö. Siber=

^olb befam enblic^ l^angeireile unb mac(;te QüiSfafle.

^Daä l^erleitete nac^ unb nac^ ben -5'einben bie *-8e=

lagerung. 2)üc(;, um nid}t fo fcl;impflic^ «^iifii«=

^en, fnüvften bie ^einbe juüor nocf; Q3er^anblun-

gen an. SBiberbolb foUte bie CLufte an ben ^erjog

abtreten unb bie ^öefafeung auf 50 i)^lnn ^erabfe^cn ;

er bürfte Gommanbant bleiben, jebod^ folüe er einen

i)lebcn=6ommanbanten befommen unb Don nun an

neutral bleiben. ^Dlan bot i^m grope ©elbfummen

unb !©eförberung, ivenn er in biefe fünfte luifüge,

aber Siberbolb fc^enfte ben Einträgen fein Öie^ör,

fonoern antivortete furj unb bünöig: „er 6egef;rc

feinem ^^errn getreu ju bienen, n?elcl;e3 auct; Qlnbre

t^un foUen; itie man in feineö ^errn \?anb häufe,

fo ^iaQi er biefer Seinbe Drt^ ebenmäßig , ivie er

fönne." 'So jerfd;lugen fiel) öor ber ^^anD bie 35er-

|)anblungen, biß fte burrt; ein neucö, füBneö Sagftürf

Siberbolbö trieber angeregt uuirben. dr na\)m auf
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einem «Streifgucj 40 füv 3Senebig awQtwoxbtin üinttt

gefangen, unb brachte biefe unb 70 gefattelte uferte

auf bie Q^ejie. 33ei Gelegenheit ber ?yorberung, biefe

©efangenen tvneber in ^reil^eit ju fe|en, brachte man
bie frül^ere 3Ser^anblung icieber auf bie 33al^n. SD^an

erflavte il^m: „baß man luirftid^ gemeint fei, bem

^erjog felbft bie ^eftung iüieber ju ^anben §u jletten

unb cö auc^ gar leic^tlic^ bal^in gerichtet «werben

fönnte, ba^ man bem ^er^og nic^t nur bie i^m ent^

jogenen oßeren Remter ju Unterhaltung ber ^eftung,

[onbern auc^ in feinem ^uu^ baä ganje ^anb n:ie=

ber abträte." 3)iefe (S'rflärung fcl;eint ben ^uöor fo

^artnacfigen Sßiberpolb nacl;gie6iger geftimmt §u ^aßen.

(5-r crflärte, feiner (Beitö in baö Q]erlangte ju willigen,

ircnn bem regierenben «Oerjog ©berfiarb wnb feinem

trüber ?^riebrid; baö gange «^erjogt^um abgetreten,

bie ^treitigfeiten junfd^en Oefterreid; unb Sirtemberg

abget^an , unb afte faiferlic^e unb bairifc^e ^ru^^eu

auö bem ^anbe abgeführt icürben. ßu biefen 33e=

bingungen fe|te Siber^olb nod; einige i^n felbjt be=

trefenbe fünfte, .^aum^war ^ergog ßber^arb l^on

biefer 2Öitten6meinung 3Biber^oIbö burdl; i^n felbji in

Äenntni^ g^fe^t, fo erfd^ien fc^on ein bairifd^er ®e=

fanbter bei i^m, ber auf bie ^efc^Ieunigung ber 3Ser-

^anbtung brang, unb i^n beftimmte, einen ^bgeorb=

neten nacb ^o^entiriel ju fenben. Q3alb barauf er=

fd^ienen bie beiben SBirtembergifd^en Olatl^e Qlnton.

t>on ^üjelberg unb Dr. 3ol^ann g'riebrii^ Sager mit

bem rt;urbairifc^en Ocneral-ßommiffair 33artl^oIonvrtu6
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(Sd^äfffet auf «^ol^enhriel, um öon i^m eine itäBerc

(Srflärung ju 5?erne^men. ^en 21. 33Zai 1644 tarn

enblic^ §\üi[c(;en Siberbolb unb ben €)6iengenannteu

ein ^Sergteic^ §u <Stanbe, beffen ^au).^tinl^alt u^or :

„Siberbolb übergibt bem ^erjog bte 93eftung, baf jlc

auf eiuige Briten bem ^auö Sirtemberg bleibe, o^nc

ba§ Defterreif^ je eine Qtnfpradje baran gu mari)en

hat, unb t)erfvric(;t gugfeic^, aKe -^einbfeligfeiten einju=

ftetten. Siber^olb unb feine ^efa^ung fotlen giinj^

lid;e Q^er^ci^ung erbalten. @o bie ^eftung belagert

itürbe, müj]"e ber Äaifer ober ß^urfürfl ohne Äoften=

anfprad^e fie entfe^en, bem ^erjog aber fott eö frei

P:e^en, bie ßommanbantenftelTe §u übertragen, ivem er

tüoUe." Sa^renb ber 3SerbanbIung inar 2BaffcnftiCf=

ftanb ; bie feinblidjen ©enerale ritten mit einanber

unb SOßiber^olb gab ein ftattlidjcä Sü^abl. 5lber auf

ben ^ergleic^ folgte l^on feinblicl;er (Seite feine Otati=

fication. 5)ie ^ebingungen conöenirten nic^t, benn

fie t»ereitelten ja bie ranfeDolfen ^Ibfic^ten ber Oe|icr=

reifer unb Saiern, bie 233iberbolb burcl;f(T;aut batte.

!Die 33Iocfirung ber 3}efie Begann öon 5kuem
, fic

bauerte aber nic^t lange. 3wr felben ßeit brangten

bie SGSeimaraner Gruppen t»on g'reiburg bie 33aiern

über ben @c^rcargiüalD f^uxüä. QIu8 g-eigbeit §ogcn

nun au^ bie öor ^o^entanct liegenben ^aiern a^,

unb liefen i^r ganjeä ^ager jurücf. ^a ber 33er=

gleid) öon ©eiten ber Oeflerreid^er unb Quälern fo

fd^lec^t ge{)anbbabt n:orben njar, fo fanb flcfc Sibfr=

5)oIb auc^ berechtigt, ba fort ju mart)en , wo er c^^

n. 5
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gelaj]"en l^atte ; er madjU einen «Streifjug an ben

iBobenfee iiub biä nac^ SKemmingen. :5m 3unt 1645
ginij i(;m aber an^ ein Unglücföftern auf, feenn fein

fetter @tocfmaier, gebürticj öon (Binbelfingen, rcurbe

mit einem Beutel i?on 1000 2)ufaten 6ontri6utionö=

gelb aufgefangen, ^aö irurmte bem Siber^olb ; er

]a^ atöOalb auf, unb 50g branbfd^a^enb burd^ bie

(Seegegenb 6isi ^loPer Sßeingarten , wo er fic^ ben

%bi aI0 @ei§el für feinen fetter l^olte. 33eibe n?ur=

ben f^jater gegenfeitig ranjionirt, ber fetter um 200

Dufaten, ber %bt aber um 4000 €fleic^öt^aler, benn

ein fo(cl;er 0leic!^öpräIat luar bod^ fo#6arer, nlö ein

fetter. 3m 5anuar 1646 na^m Siberl^olb o^ne

Siberfianb bie Snfel Olei^enau unb atte ©eefd^iffe

weg. ©erabe n;ar ber ©ee gefroren, aber er traute

auf, njül^renb SÖiberJolb nod^ o^erirte. 2)a erlitt er

großen ©c^aben an ^Beuten, bie ertranfen, er felbjl

rettete nur bur(^ <Sd^nettig!eit fein ßeben. 3m «Februar

iiberrum^jeltc er nod^ bie ©tabt @ul§ unb im 2^ai

nal^m er ben 2)iningern ^ferbe, 93ie^ unb Bürger

njeg. <So ujar er balb, wie ber alte Überatt unb 3'Zir-

genbS, balb ba , balb bort, balb am ©ee, balb im

(Bc^rear^walb, balb in Oberfc^waben. Snbli^ frf^eint

er boc^ auc^ biefeS Treibens felbfl mübe geworben

ju fe^n. 33ietteid^t würbe er auci^ J?on feinem »ö^tjog,

bei bem flc^ ber ,^aifer wieberjolt über Siber^olb

bef^wert l^atte, beftimmt, feine S^einbfeligfeiten einju=

peilen, bie er eigentlid^ nur fortgefe^t j^atte, um bem
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,^atfer i?ro^ gu bieten, ber feinem geliebten »§errn

baö ^eben fo fauer gemacf)t ^atte.

Senn ttiir frngen , trie SBiber^olb eö biar^er ^atte

roagen fonnen
,

jt^ einer fo großen ^a(\)t , icie

Oefterrei^ unb QSaiern ivar, fo fecf entgegen ju fieHen,

fo finben ivir ben @runb bat>on am natrirUd^flen in

ber QSerbinbung, in meiere er feit bem 33ertrvig mit

bem großen ^ßern^arb mit ber ,^rone Scl)ivct>en ge=

treten n^ar. (Somit rcar er aucb mit B^ranfreid; in

SSerbinbung getreten, benn ^erjog ^öern^arb unb fein

S^Iac^fofger ©eneral ^xU\^ ^anben ja mit i^ren

Gruppen eigentlid^ unter ber .^rone S'riinfreic^. Unter

^rlac^S Oberfommanbo l^atte ftc^ Siberbolb gefiettt,

auf biefe Seife l^atte er g(eicl;fam fid) unb feine

3Sefle in bie ^anbe 5rtJnfreid;ßi übergeben, unb fo

^atte er biö^er in ^ranfreic^ einen kräftigen »Sinters

mann. 3)a^er famen aber auc^ bie Qlnf|.^ruc^e, lueldje

(^ranfreid; in ben nun balb fic^ anfnupfenben ^xk-

benSS?erl^anb(ungen §u Oönabrücf n?egen J&o^entnjiet

barlegte. 2)od; waren fie immerbin noc^ billiger unb

befc^eibener , alä bie, loelc^e »^au3 Defierreid; rege

machte. 5Bm loar ^o^entiüiel feit langen Briten ein

iDorn im Qluge genjefen, baber »erlangte es je|t )o^

gar bie (Sd^ieifung ber ^efie. 3nbejfen batte eä

»^erjog (Eber^arb burd; feine ©efanbten bei ben ju

Oönabrütf beä ^riebenö ujegen uerfammelten (Sranben

jun?ege gebrad;t, ba§ c^w^ «^obentiriel unter bie fo=

genannten Restituenda aufgenommen n;urbe. ^ranf=

reid; gab f!c^ anßig barein, unb entfagte oSitn 5(n=
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fpvücijen auf ^ol^entiuieL 2)o(^ tarn nja^renb biefer

Seit nod^ 3)?anc=^eg ba§n?ifc^en, voa^ bic UeSergabe

ber 33efte i^er^ögerte. (Snblir^ mit bem 5al^r 1650
fam eS ba^tn, ba§ ^o^entrciel s?on S^ranfreid^ abge=

treten njurbe. 2)en 22. Suni icurbe bec mit -5ranf=

reid) a6gefd;Ioffene ^[^ergleic^ unterfc^rieBen, unb Obrift

Siber^olb erlieft fofort bie ^oUiim^t, ^o^enttciet

an ben ^ergog abzutreten. %m 4. 3uli fibergab

nun Siber^olb, ber bisher rul^ig unb pU bem un=

ruhigen treiben in feiner 0Jalpe ^ugefe^en l^atte, fein

onijertrauteö .^leinob an ben recf)tmä^igen ^Sefi^er al§

eine noc^ feufc^e Jungfrau. 2)a biefer ^ag für baö«§auel

Sirtemberg ein fo rei^tiger n?ar, benn erji je^t n:ar

ber (angerfe^nte lytiebe bem ganzen ^anbe §u ^^eil

geivorben, fo ließ ^ergog (Sber^arb auf ben 11. -^ug.

1650 ein 2)anffeft anftetten, unb gotbene unb filberne

SD^ebaiCfen unb fleine fogenannte S'rieben^^jfennige

:prägen.— S'ünfjejen Saläre ^atte Siberl^olb baä i^m

antjertraute ^au^ mit feltener ^reue unb S^annl^eit

öert^eibigt, — ber 2)enf]iein , beffen 3nnfcf;rift njir

^ereitö oben angegeben, l^at feine «^elbentl^atigfeit in

njenigen Sorten jufammengefaßt — aud^ für bie

Qluöfiattung unb ben 33au ber 3Jef^e l^at er 35iel ge=

t^an; mitten im ©etümmel beö .^riegä im 5al^r 1639

erbaute er bem ^errn ju (S^ren ein fiattlic^eä @otte0=

^auö ; ferner erbaute er ba'5 neue ©aft^au^, in bem

bie (Sangici, fonne Siberl^olbä Oiüftfammer ftri^ befanb,

au(^ baö 3eng= nnb .^ugel^auö, njeld^eä mit Saffen

wnb 9)?unition angefüllt war, unb ba0 fogenannte
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1

neue portal lüurben unter i^m aufgefül^rt. So
' fonnte er mit 3fled)t J?on ftcf) fagen, alö er feie 3Sefic

tierlief, er l^aSe feinem geliebten ^errn unb -3^ürfien=

^axiQ ein n?o^(cr6auteö ^auä ü6erge6en» 2)aö aner=

fannte auc^ ber «öer^og t>ott ^anf6arfeit , benn er

belehnte ben treuen 3)iener unb ^elbenmüt^igen 9[)?ann

mit ben ^littergütern ^hiblingen, {Ranbegg unb Oc^=

fennjangen, unb übertrug i^m aU ß^ren^ unb Olu^e=

2)ienft bie ©teCfe eineö Oberfogtö ju .^irdt^^eim u, $'.

unb eineä 5nfpe!türä §u -DZeiblingen. ^lilla lebte er

noc^ 16 5a^rc mit feiner ©vUtin -^Inna ^ermcgarb;

geb. Q3urffiartfc^ln J?on ^efgolanb ; le^tere ftarb im

3a^r 1666, er fofgte i^r ein 3abr barauf, ben 13.

Suni 1667, im ^obc nacl;. (Sine Stiftung von

15000 ft. »für bie fiubierenbe Sugenb, bie ^irrt;e unb

«Schute , bcro treue 5)iener unb anbere arme ^eute

^u Äirc^l^eim, fo trie mel^rere Stiftungen ^n ^ol)cn=

twiel tereangen fein Qtnbenfen." (©in S)tebrereö jnm
(S^rengebäd^tnif? bcä «gelben unb d^riften , enthält

baä Sßü^Uin: „(Sonrab SQSiberbotb, ber treue (5om=

manbant l^on «§o^entivie(, nad; feinem ^q'cn unb

\^(bin'' i>on Ottmar Scl;önbut^ 1844.)

Seit bem Sabr 1650 ifl bie ®efd)irt;te t)on «^obeH=

tiviel J?on feiner grepcn -^ebeutiing mebr. 5m '^k\^X'

1671 famen bei einer 33erfamm[ung Oefterreict;ii\i;er

unb 2ßirtembergifd;er Qtbgeorbneter im «^ö^gaU , in

Streitigfeiten tvegen ber ©raffcbaft 9Jef(cnburg, Don

Seiten Oefterrcidjg iineber QtnfvrüclK iu\\ bie ^ahn,

(Sä fam jebocf; .ju feiner Cl^erbanb(ung Oon gofgen.
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5(13 bie ^ixm\ einander 33efucl)e macl;tcii, Oeiüivt&ekn

bie Sirtembergifc^en ^Ibgeorbnetcn auf «^o^entroiel

i^rc @äfte bis in bie ^Jla(i)t mit gutem Bi'fp^uf^; f«>

bag fte nebji ibrem gangen ©efolge nici^t njenig bie

^reffUc^feit beö fo beliebten «^o^entnjieler il'runfö bei

fic^ t)evf^)ürtcn. tiefer gute ^runf fd^eint auci^ bie

Untev|anblung \viQin »^o^entroiel fo niebergefc^Iagen

gu ^aben, ba§ man fte auf Seitereö t>erfc^oben. 3m
a^arg beä 5a^rä 1672 gleiten ^ergog (Sber^arb, ber

SWatfgraf öon ^Babcn unb ber (Srb^ring J?on ^ilnfpac^ auf

J^o^entiüiel eine 3»fantmenfunft, rcie über{)aupt bie 33ejte

von SUJitgliebern beä S'ürjlen^aufeö manchmal befud^t

icurbe. Wit bem 5. 1703 foCtte^o^entirieläOiu^m nod^

einmal Bewahrt iverben. ^il(S im fpanifc^en (Succcf=

ftonötriegc bie frangoftfci^e Q(rmee ftä) mit ber c^ur=

bairifc^en bei iJuttlingen bereinigte, ba machten (entere

einen 3Serfud; auf bie 3Sepe, bie bamalä noc^ mit

einer gehörigen 53efa^ung unb aUem 0Zot^igen bejten^

verfel^en njar. 2)ie ^einbe muften unöerricbteter 2)inge

reieber abgießen. 3*Zad; biefer ß^it erhielt «Oo^^nticiel

noc^ eine iöebeutfamfeit, aber nur eine traurige, ba=

burcl;, bag fle ber 5(ufben?al^rungäort für ©efangene

geworben. Sir nennen unter biefen ben vveupifd^en

Serbeoffigier öon ,^nübeI0borf, ber in feinen blü^en^

ben Salären bie 3?efle Utxat unb alö 3!flann mit

grauen «paaren, fte i^erlaffen. ?5erner trar einer biefer

Unglücfüc^en ber n^ürtembergifc^e Obrift Olieger, ber

iner f^redli^e 5a Jre auf «Oo^entmiel anbringen muf te.

«Sein Werfer njar ein unterirbifd/eä ^oä;)f in bae mau
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i^m bie .ßofl i?on oBen hinunter Jafpelte uub baä nie

gereinigt n?urbe; ba ^atte er njeber @tu^t nod^ ^^^f
man erlaubte i^m nic^t einmal einen il^ac^tftu^l

, fo

baf er im (Staub unb ©cflanf beinahe ju ©runbe

ging. 2)ie Sinternac^te mu§te er in fc^recffic^er

^infterniß öerfeufjen ; Sart unb '^iin)iiti)aaxc ivurben

i^m nic^t ge|"c(;oren, fo baß er lüie ein Si(Der ciii^-

fab, nur bie 93ibe( war ibm aU Xxoit gelaffen. ^er

britte unb anc^tigfte ©rfangene, beffen Sammergemac^

man je|t nod^ in ben oberen Oluinen ber fürfllic^en

33urg ^eigt, rcar ber n:ürtemberg'ff^e Unlüerfalgele^rte

unb ^anbfc^aftöconfufent 5o^ann 5afob SDiofer. i)en

12. 5uli 1759 fam er a(5 ein unfc^ulbig ©efange^

ner auf ^o^entrciel. ^r rcurbe in ein ßinimer eins

gefperrt, barauä er in iner 5a^ren nid^t fommen fottte.

(Sr burfte njeber in bie ^irci;e gelten, noc^ itar eö

einem ^rebiger ertaubt , i^n ju befud^en , noc^ il^m

aud; bei anfc^einenbem ^ebenöenbe ba6 l^cit. SD^a^I ju

reichen. 2)a man feine genjanbte ö'eber furcl^tete, fo

n:urbe i^m rceber ^a^Mcr, ^inte unb Seber, noc!^ ein

anbreä ^uci;, alä bie ^ibel, @tein^ofer0 5|5rebigtbud^

unb ein ©efangbuc^ geftattet. Um feiue ©ebanfen

aufgubeiüal^ren, benü^te er baä gefärbte Rapier, baä

er njä^renb feiner ©lieberfranf^eit mit ^Ir^neien be*

fommen haiU, Wit einer @terfnabet ftac^ er feine

:Cieberöerfe hinein ; fpater fd^rieb er mit ber (Spi^c*

feiner (Sfljuhfcl^natlen unb einem ^öffelftiel ,
ja fogar

mit ber i}ifl;tpu§e unb ©c^eere auf bie n:ei§en «Steßen

.-in feinen Q3üci;ern, unb als biefe »ott n:aren, auf

S^
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bie ireife Sanb feiner ©tu6e unb Kammer. -2(uf

folcfje Seife fcfjrieB ober fri^elte er öielme^r ü6ev

taufenb geiftlid^e :?ieber ein. 2)en 25. <Btptbx, 1764

würbe er biefer feiner ^aft auf ber^o^en ^c^ule
ju ^o^entmiel entlaffen, bie if)m eine ^eibenö= unb

^reujegfcl;ule genjorben n:ar. 2)er merfn?ürbige SD^ann/

ein rechter S^Hft unb Patriot,
'

ter Sa^r()cit treu biö in ben Zot>,

bie er mit Sanbel, Sort iiwo Zf^at

befannt unb !ü^n »crt^eiöigt ^at, —

ftarB SU (BtnttQcixt ben 30. @eVtlJr. 1784 aU'Oreiö

i)Qu. 84 fahren. (@, baa Q3iicI;Iein : «3. 5. 3^ofer,

ber unfcluiibige ©efangene auf «^o^enta^iel unb feine

geiftiirf;en lieber/* l^erau^gegebeu öon Ottmar ?y. '^.

0c^ön^ut^ 1854.)

Obc^Uiä) bie 33efte ^ojentrciel um biefe Beit unb

nac^lper fp giemlic]^ i^re mi(itarifci;e 33ebeutung öer=

loren ^aüe, fp iinirbe fte bennoc^ üon bem 3'urften=

^aufe nie gan^ tjernac^Iäffigt. 3)er ^erjog befuc^te

[ie einigemale unb na^m (Sinftcfjt fon i^rem 3it1^^^"^f«

3a eö üenceilten einmal fogar gn:ei icirtem6ergifite

5^rin^en einige ßüt auf berfeI6en. WUt 3)2unition

unb ^ro5?iant iriar «^o^entnjiel ju jeber ßdt fo gut

verfemen, baf eä m^ jahrelange 33elagerung ^atte

auSl^aften fönnen ; 3Wel^I unb ^(eifrf) n?ar i)on t)ielen

Sauren ^er aufgef»duft; ^uls?er bie 2)2enge Ivig in

Den Beiben ^u(t>ertl^ürmen, bem ^ön?en unb iDrac^en.

Siinfunbjivan^ig ,^anpnen nebft anbern ©efc^u^en



73

UMven auf bcr 3^ejie aufgejieUt. 2)er ^r^altung bcv

©efc^ü^e freiließ trurbe a^a^renb ber friebli(^en ßcittn

tceniger 5(ufmer!famfeit gefc^enft. 5lm meiften xvax

bie Q3efte öernac^lä^igt mit bem beginn be3 19.

Svil^r^unbertg , einer ßdt, wo fie lüo^I i^ren alten

Otuf lieber ^atU 6eicä^ren fonnen. 5)ie «banale ber

föijiernc auf ber obern 3^efte, «jo^er einzig baö Sajfer

ju erl^alten rcar , u^aren öerfatten , bie »Kanonen in

ganj fcf;Iecl;tem ßuftanbe unb grö^tent^eiiö üon (Sifen

— faft äffe ol^ne Lafetten, ber 33orrat^ an gutem

^uber n?ar gering ; üBeri^aupt waren lueber öon 5(u^en

uod; ^on 3nnen S3orfe^rungen getroffen irorben, um
einer oorfommenben Belagerung begegnen ^u Bnnen.

^ommanbant ber 33efie voax ber bejahrte ©cneral

33ilnnger. 2)urc(; einen gel^cimen SScfebl t)om ^^erjog

war i()m Dbx[\t SSolf, o^ne fein Siffen, fo an bie

(Seite gefegt, ba§ ^Bilfinger nur @cl;atten=Jtomman=

bant , Solf aber bag gaftotum mit eigener ^erant=

wortlic^feit für baä t^ommanbo fein, unb in ^riegö=

fäffen ua^ Umftanben nur für ftd; gu l)anbeln er=

mäc^tigt fein foffte. -Beibe ä)^änner waren me^r im

Beft| mi(itärifct;er ^enntniffe, als ba§ fte 2^ut^ unb

(Sntfcl;loffenl^ett Ratten, fte anguwenben. :l)ie übrigen

£)ffiöiere waren an >3eib unb ®eift inlmlib. XU
ganje ©arnifon be)tanb auS 108 2)?ann, einfd;lie§licl;

atte Offiziere unb @pief(eute. 3)ic .Kanonier = .^om=

Vagnie befianb auä bem Hauptmann t?on ^unbersjfelt),

einem 78japrigen \5torporal i'iamenö Qlbe, bem bDvft=

fnec^t 3obann ::tBeurer, ber i^on bem ©ewerbe unb
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53evuf dliäjt^ icugtc, uub aua noct; etüd^eu folc^ev

^unfimänner. 35ott biefer ©arnifon n?aren ü6er "Die

«Hälfte ©e^öjiger unb (Sic6en§iger, über gwei 2)ritt=

theiU V)er^ciratf)et , o^ne alle 5)i^ci^Iin — o^nc

^enntnif im ^ienfl, unb ein grofer 3^^eU ^attc

Jüegen fci^(ed^ter 5liiffübriing in ber ©egenb aUc QI(^=

tung t)erIoren, @o jtanb e3 auf ^^o^entiüiel am
1. Wta'i 1800, a(3 bie (^ranjofen J?or ber 3Sefte er=

fc^ienen.

@^on am frül^en a^orgen — fo lautet ber öon einem

klugen = unb O^renjeugen an^ ber ©egenb J^erfagte,

t?on mel^reren Qlnberen aber unterfc^riebene unb be=

pegclte S3eric^t — ücrna^m man in ber ganzen @e=

genb t>on «^ol^entnjiet, bap bie O^ranjofen fiber ben

Ol^ein gegangen ttären. Oloci) frii^er prten jtrar

bie «^o^entrcieler bie .^anonabe üon ber ©egenb be8

Uebergangö ^er. 5lber erft ju ber 3^it, ba bie unter

beut Q^erg liegenben ©cmeinben aufgefct;recft ujurben,

icitterteu fie ©efa^r, unb ber ^ommanbant fcf;icfte

einen Offizier gu bem im ®orfe 6ingen fomman=

birenben ©eneral, tjürft Sofe^l^ fon ^ot^ringen, JeraS,

unb lief anfragen, wie bie <Bati)cn ftanben, unb inÖ=

befonbere , n?ie fi(^ ^o^enttriel gu beneipmen ^ahi.

2)er 5'ürft f erl^el^Ite ben Uebergang nic^t ; auf bie

njeitere t^rage gab er gur 5lntn:ort, baf er wegen ber

Q3eftung feine 33efe]^le ^abe, unb fo^in 0Zid?tä an=

^uorbnen ftnbe. II)iefe QIntreort fe|te in »Oo^entwiel

atteö in ^Bewegung, ^an orbnete in (Sile an, waö

man fonnte; ^üdjUU auf bie obere ^epung unb
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gab fi(^ aCfeö ^nfel^en , alö ivofite man fic^ §ur

Se6r fe^en imb jui; Ratten. %üt'm 6li|fc!^neÄ rurftcu

t)ie S^ranjofen t»on ©tein unb ©c^aff^aufen öor, unb

e^e eä in «i^oBentivlel bemerfBar njar, umftetterten fle

ft^on, ben 3i^3^» Q^^ift?/ ^f» ^^^9 / Befe^ten ben

S^aicr^of unü famen ungeBinbert 6iä an ba6 $6or

bcr unteren 33eftung. 2)leg 9ßfrf;<>i^ 9^9^» 11 U^r,

unb eine ©tunbe fpater Iie§ bcr fran^öfif<te ©cneraf

3Sanbamme , ber ben 33ortra6 beä rerf^ten ^lügffä

fül^rte , bie ^^efiung burc^ feinen Qlbjntanten jur

UeBergaüe aufforbcrn. 3e|t njurbc in ber größten

33eftürjung ^riegörat^ gel^alten. SD'Jan !onnte §u fei^

nem 33efc^Iuffe fommen, unb äußerte gegen ben ^bs

jutanten nur fo i)iel, ba§ bie 5(ntn:ort [c^riftlic^ er«

folgen irerbe. 2)iefe n^urbe offen burc^ ben «^aupt=

mann ijon Oiiegcr nac^ @ingen gebrad^t, unb bcm

5lbjutanten über bie 2)?ittagätafel übergeben, ^r lad

flc flüci)tig burd», unb am (J'nbe fragte er, n:ie njeit

(Stuttgart öon ^ier entfernt fei ? SDJan fagte e0 i^m,

unb man fonnte auö biefer (^rage f(^lie§en, ba^ ber

S3eftung6=Jlommanbant barauf antrage, eine anfrage

in (Stuttgart beim ^erjog ju mad;en. Saä ber

5lbjutant eriuieberte, beftärfte biefe ^ermutbung; benn

er fagte hierauf: biefer -Eintrag icürbe §u lange auf*

balten. 'X)ah(X na^m er ben «^au^tmann t», Oliegev

gum ©eneral i^ecourbe inö i^ager, ireld^eö ein ^ru1)fena

fc!;u§ Dom Orte entfernt unir. ©eneral l^ecourbc

ivieä bie (Batike ganj fon fiel; unb an ben ©eneral

93anbamme, tiefer erflarte fobann, bap er beni
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Äommanbantcn jwei @tunben SSebenfjcit geftatte, 06

er gegen bittige Kapitulation bie ^eftung üSergeBen

ober ®eti?alt a6n;arten trotte. (8o6aIb Ölieger biefe

^eußerung auf bie CBeftung üOerbrac^t l^atte, rcurbe

berat^en, icag nunmel^r gu t^un fei. )Daö Oiefultat

fiel bal^inauä : ba^ man unterl^anbeln , aber t)or§üg=

iic^ barauf 6eftel^en muffe, ba§ bie 33epung nid^t

gcfd)Ieift n;iirbe. S3ilfinger jtraubte flc!^ gegen biefen

(Sntfcijlu§, unterfcf;vleb aber boc^ in ber B'olge bie

UeOereinfunft. 2)er einzige ^itular=^au)3tmann s^on

95eigenftein 6lie6 ftanbl^aft baSei, man fotte an feine

Ue6erga6e benfen
,

fonbern ben ^la^ big auf ben

legten aiJJann i>ert^eibigen ; er unterfd^rieß auc^ nie,

roep^alb er Salb burcf; ben ^erjog jum n^irflic^en

«Öauptitiann beförbert iDurbe , ba hingegen bie übrigen

Offiziere atte faffirt , unb irie befannt
, §um ^beil

febr ^rt beftraft n^urben. 3n S'ofge biefer lleberein«

fünft famen Obrifi 23olf unb «^au^tmann @raf

3uggato in bag fran^öftfcl^e ^ager. »§ier n^urben bie

lueiteren fünfte ber Kapitulation öerabrebet , unb

©enerat 93anbamme gab atte Hoffnung , baf bie

QJeftung nidjt gefd^teift rcerben fotte. Uebrigeng fam

man barin fiberein , baf bie untere 33efiung ben

Srranjofen eingeräumt, f)3ater bie Ka;pituIation na^er

befiimmt unb gegen einanber auSgetüed^^felt trerben

fottte. Um 5 Ubr Qtbenbö gogen alfo bie ?yranjofen

in bie untere ^eftung — unb nac^ 7 ll^r metbeten

ftd) bie §TX)ei obengenannten Offiziere, in Begleitung

beö 5tubitor0 SPiarflin, bei bem ©enerat 33anbamme,
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um bic Kapitulation in6 Oleine ju Bringen. «Sie

n?urbe 5had^tS 11 IX^x im ^farrbof, n^eil in ter

£)6eröogtei , .1130 S5anbamme fi^ einquartiert l^atte,

fein ^la| n^ar, §u ©taube gebracht unb unterfc^rie=

Ben. 2)ie fünfte berfeI6en ftnb Oefannt, aber \(i)V(d=

üdf) voax für 2Bü(f ber ^eifa|, ba^ ©eneral ^an=

bamme fid; 6(o0 bei bem franjöfifd^en ©oupernement

öeriuenben voolU, umbie QSeftuuij uujerftört gu erhalten.

3ßoIf fonnte balb einfehen, ixne er i}etäufct;t n:orben

fei, unb be^Fia(6 fein (3cl;ic!fal a^nen. (5r äußerte

be§ anbern iJ^ageä: er fe^e t^orauS, ba§ er i)erloren

fei. 5n ber geiriffcn QSorauöfe^ung , ber ^Jefiung

foa^ol^l an ftdj, alö aud; ber ©arnifon, burc^ freien

"äb^uQ mit il)rem iBiöd^en öigcnt^um, unb ber @c=

genb burd; ^tbwenbuncj ber ^er^eerung, in melc()e fie

burc^ eine längere ^Blocfabe ferfe|t irorbcn wäre, eine

So^Itl^at §u eriüeifen, ^abe er in bie J^a)3itulation

eingetüilligt, Ui bem «^erjog aber ©nabe unb 3«=

frieoenbeit gehofft , ba§ er unter ben obiraltenbcn

Umjianben n^enig 33ebad;t genommen ^abc, bie SSeftung

in i^rem SOSefen ju erhalten , allein ber unbeftimmte

3ufa§ in ber Kapitulation, tcegen Schleifung ber=

felben , a^erb« fein 33erberben yodenben. dx faB

tid^tig ber unglucflict^e 2)?ann , aber ju fpat. ^r

war 33ater feiner ©arnifon, ein 3^enfc^enfreunb unb

in ber ganzen ©egenb beliebt. SGßie ^art mußte er

bü§en, baß er ^u wenig (Solbat unb nic^t an feinem

^5la| gewefen ; aber feinem gürften war er treu unb

ergeben. 3n ö^olge ber Kapitulation würben bie

5^
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i^ran^ofen Sf^eifier ber ganzen 33ef}ung, unb fle jogen

teil 2. a)?ai, frü^ gegen 11 U^r, ein, naci;t)em bic

©arnifon mit Sehr unb SÖaffen, bie fie aber au§er

beni ^^oie ablegen mußten, auäge^ogen icar. traurig

war ber Qlnblicf biefer unter freiem «:g)immel n;cf)nen=

ben 9)Jenfc()en, bemitleibenen^ertl^ i^r :^ooä, int»em fie

je|t i^on ben ^riin^ofen baö ^rob hütün mußten,

unb jur S'ortbringung i^rer Effecten unb ^inber

i^nen t)on (Seite bee »^erjogä alle ^ftlfe unb Unter=

ftu^ung abgefd^lagen n:t>rben luar. ^ie unter bem

93erg üegenbe Ortfd^aft (Singen nal^m \id) ber Un=
glücfüc^en tf;ätig an, unb Tvenbete an 1000 :^l^aler

baran, obne je bafiir ß'rfa| ju erbalten. — Sie bie

i^ranjofen in ber fo Ieicf;t gen?onnenen 3Seftung mit

bem, n?aö fle barin fanbcn, fcl^alteten, lä^t ftd^ roo^l

benfen. ^iö ber 33efe^l jur 3^i^ftörung ber ^eflung

anfam, befe|ten ffc biefelbe mit einer ,^omv>agnie

Infanterie, unter bem .^ommanbo beö 33ataitton^(l^bef§

i^aurent. 2)ie Sfvftörung begann ben 17. Oftober

1800 unb enbete am 31. Wav^ 1801. 3m Anfang

mußten bie umliegenben il)ßrfer 300 Sl^ann ju biefem

©efd^aft ftcÜtn unb jpatev 500. 3)ie ^ran^ofen

fteUten eine ^om)?agnie 3Rineurö , bie nici^t nur bie

93efiungön?erfe, fonbern fogar einige ber j^elfen mit

^uber fprengten , um überatt traurige ßfif^f» S"

^interlaffen , baf lyran^ofen ba gewefen. 3uni 2)?it-

tuirJen irurben gebogen : Ueberlingen, S3Iomberg, *§u-

fingen , OJabol^^jett , ^anbfc^aft ^Zettenburg , ''2lmt

Sftei^enau unb Ocningen, Tuttlingen, 2)?öringen, bie
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0lei^ö=0lttterfc^aft ^ngen mit 53ejirf, SPJainau, ^(u--

menfclb , ^§cngen , «^iljincjen mit) (Singen, ©ogav
^w^ bem fernen 5InU Balingen foKen gii biefem

Bwed ^eute requirirt icorben fel^n. ^oftfpielig iraren

tie gejrrungenen QIrBeiten, weil [ie fic^ fel)r in bie

Hnge siegen. SPian icürDe gicar in 5n:ei 2)?onaten

bem ®efcl;aft ein (5nbe gemalt §a6en, njenn eö nic^t

meljir barum ju t^un geicefen irare, ©ifen , ^upfev

unb «^olj §u geirinncn, ice[d;e fammtlid; i?erfauft

lüurben, unb a^oüon ber ©eicinn ben franji)fifct;en

^luffe^ern ber S^^ftörung in ben Sacf [d^Iü^fte,

irelc^e aud^ aSfic^tlid^ bie QIrbeit nif^t fe^r befd^leus

nigten, um befto langer im ©olb §u fielen.

80 fiel »^o^enticiel, bie iceitgepriefene S^efle, 262
3a^re, nad^bem fic an SDBürttemberg gefommen njar,

166 Sa^re, naci;bem ber treue Siber^olb bie 33er=

tljeibigung übernommen ^i\iU, — ©eit ber fc^mad;=

öoUen Uebergabc ber ^Jefte iji «^o^entirielö Ol^mt

^u^ ber ®efcl)ici;te öerfcl;iüunben , ieboc^ ift fie nocl;

immer ein ÖJegenjianb ber Qlufmerffamfeit unfereä

erlauci^ten i^üiften^aufeä. (Seitbem ^at ein Qluffe^er

bie «Sorge barüber, um bie krümmer i?or fanbali=

fc^en J^anben neuerer ßcit §" ben?a5ren. 33on ^t\i

ju ^i\i icirb jur (Sr^altung bes ©in^elnen nod;

manche fd;öne (Summe ausgegeben.

2)er unter ber QSefte liegeube ^of ifi in bie «§anb

breier 5^äd;ter gegeben; für biefe unb für eine ganje

©emeinbe t)on 40 ©eclen (ben baju geborenbeu

33ruber^of mitgerechnet) ifl ein ©eiftli^er angefleßt,
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weldjer jugleidi bic ©cf)uTe fccforgt. @o IcBt 2Sibcr=

l^olbö Qlnbenfcn no(^ im ©etjen fort; bie ^Irc^e^ bie

er ftiftete, i)1 an ben lyuf beö Sergeä ferpflanjt —
auf ber 93urg felBjl a6er ift feit bem ^ai)xt 1838

fein in Whtaü gegoffeneä Q3ilb aufgefteHt, icelc^eä

unö an ben t^euren 2^ann erinnert, ber nic^t nur

als <§elb auf biefeut ^erge ftd? unfterSüd^en Olubm

crrcarb, fonbern auc^ ben ©runbftein ba§u legte, ba^

je^t noc^ baS Sort ber ei^angelifc^en Sal^rBeit ba=

felbft öerfunbigt n?irb.

2)er fo fagenreic^en ©ef^ici^te «^o^entirielö fügen

mir no(^ eine ©efc^icl^te bei, bie ein ftei§iger Sammler

fc^n?a6ifctjer (Sagen, ber eb(e 2)i^ter Otubolf Win-

genau, un0 lUerUefert §at. ;^j<;<' hif| -a^

2)te (Sbelfrau i3on ^oBentrciel l^atte feit fünf 3a^ren

i^ren ©atten, ber jirei 3a^re nad; i^rer 3Sermä^lung

in'ä gelobte ^anb gebogen, unb nic^t me^r jurücfge=

feiert irar, mit ja^ttofen l^ei^gerceinten it^ranen be-

trauert- ^ocb ber tieffte Sc^merj öerliert feinen

@tad)el, ber reic^jte ^^ränenqueU Derftegt, njenn bie

3eit i^re linbernbe »^anb auf baö «i^er^ be^ 2)?enf(^en

legt unb feine ^ei^en Schläge befänftiget. <Bo aucl^

Bier» ^ie f^one (Sbelfrau lebte einfam auf t^rem

(Sdjloffe, mit meiblic^er ^Irbeit befc^äftiget, unb ^n-

liep baffelbe nur, um in ben «Bütten ber 5lrmutl^ a(ö

^^rofiungöengel §u erfc^einen. ^on ßdt gu ßdt
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befugte fie ein S'reunb il^TeS 2??antteö , ein junger

unb f^öner Olltter, für ben manc^e^ -^rauenl^erj in

sjerBorgener ^ie6e fc^Iug, unb beffcn Spanien jebe ^ippe

\^xu§, ©eine 33efuc^e ouf ^o^entn^iel tvurben Jaujtger,

bie freunb[d)aftUc^e ^^eilnal^me (oSte ficf; auf in

feurige ^kbe öon feiner @eite, in ftiCfe (Ergebenipeit

öon <Seite ber 33urgfrau. Saö tief im ^^erjen lebt

unb at^met, baä fann nic^t lange hinter bem ©c^Ioffc

ber ^i)p)pm J?er6orgen bleiben, eS bricht ftd(? -33al^n unb

tritt ^inauö in baö gefc^äftige ^eben, njo eö 3Bur§eIn

f^Iägt, jum reictjen -3^(iit^enbaume irirb, unb oft bic

fd^onjien S'riici^te trägt. @ebacl;te auc^ bie junge

Sitttüe noc^ fe^r oft il^reä ©atten in inniger Siebe,

feinte jle fic^ aucfj jurücf in bie frülperen fcbönen

©tunben i^rer furjen (S^e, fo fonnte fie boc^ ^offen,

mit bem Sugenbfreunbe bejfelben ein nic^t minber

glütfli^eö ^ibm §u fül^ren, bem jwar bie 33Iüt]^en=

frifc^e ber erften IMebe abgeftreift n^ar, baä aber an

ISrfa^rung reicl^er, an jiitlcm, ruhigem @Iücf nid^t

ärmer fein njürbe,

2)aS fd^öne ^aar fag auf ber Sinne öon ^o^en=

twiel unb bücfte ^inauö in bie reid;e blü^enbe ©bene,

auf bie walbbebetften ^^ügel, bie oon ber fc^eibenben

®onne mit bunfelm Cftot^ beleuchtet rcaren. dla^=

lafig rul^te bie Saute in ber ^anb ber (Sbelfrau, bie

öor einigen 2^inuten ein 2)'?innelieb mit ibrer glocfen«

l^eCten ©timme gefungen ^atU unb mit bem ©eifie

be0 Siebes 3n:iefprac^e §u Ratten festen, ©in leicbter

©c^Ieier fc^njärmerifcl;er ^e^nfuc^t ^atte flc^ über ibre

II. 6
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^olben 3wg^ öcrSreitet, unb jtnnenb l^aftete i^r 5luge

auf ben Bügen i^rel fünftigeu ©atten, olö irottte

fie i^re 3it^unft in ben ^liefen beffelben lefen.

S)a erfc^ien ein ^Ifger an ber ßuQbxn^c be3

Sd^Ioffeä unb Begehrte ßinlaf, ber i^m auc^ [ogteid;

gewährt njurbe, benn noc^ niemals ging ein Sanberer .

unevquifft, ein Qlrmer unbefc^enft ober ungetröflet ben |

S3erg lieber I;era6. 2)er ^ilger aber fc^ien tief 6e=

njegt, er üerfc^mal^te @)?eife unb 3^ran! unb verlangte

nur, bie ^^errin ju ])pvt(i)tn, 5luf ber Binne ange=

langt, fonnte er faum bie ^^rancn §urürf§alten,

unb feine 0iebe, 5lnfangä unfic^er unb fc^rcanfcnb,

fanb erfi fpater einen ruhigen @ang. (Sr gab X}OX,

ien SSurg^errn gefannt ju ^aben, fd)ilberte mit i^euer

unb SSerebtfamfeit bie garten Kampfe, icelci^e biefer

gegen bie ©arajenen ge!anH3ft, rcie er umtingt, t)cr=

wunbet unb nac^ langer öerjiüeifelter ©egenwe^r enb=

lic^ gefangen njurbe. ©in i^artesl traurige^ ^oo0

traf nun ben QIrmen, ber in ftnfierer Jterfernac^t langfam

genag, unb faum genefen, fc^njere 5Irbeiten öerric^ten

tnugte. 2)em fd;5nen ^uge ber (Sbelfrau entfanfen

Jl^ränen beö aufricbtigfien @c^merjeä bei ber ,^unbe

Jjon bem Reiben i^reg ©emal^Ieö. ^er Pilger aber

fu^r in feiner (Sr^aMung fort , n?ie bie Oualen beö

©eifieS unb .^orperä ficf; bereinigten, ben :&eibenbcn

immer naiver an ben offenen S^anb beö ©rabeö ju

führen, wie ber ©riiegenbe feinem Unglficfögefa^rten

ben Trauring gab, benfelben atö le^teS ^fanb e^e=

lieber ^kb^ unb 3ärtli(l;feit ju überreifen.
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9!ac^bem blefe ben einfad^en ©olbreifen gefügt unb

lange 6etract;tet l^atte, fiecfte fie i^n an ben ?^inger

unb fagte ; fie njoÄe ftc^ ncuerbingä a(§ grau 6e=

trachten, i^rem 3}?ann aud; im ^obe nod? bie Xxtuc

Oercal^ren, unb bie neue 6eöorfte^enbe 3Ser6inbung

nic^t eingel^en. — Umfonft rcaren bie Sitten be5

öiittcrö, umfonfl bie ^Bet^eurungen feiner ^iebe; ba§

eble Seib blieS fianb^aft bei bem auSgefprocl^enen

35crfa^e.

2)a warf ber ^Uqzx baS entftellenbc graue »^aar

unb ben grauen S3art njeg, unb <^nx Olein^olb ftanb

in t»ottenbeter Q^anneöfd^onbeit öor ber geliebten

©attin, bie mit einem lauten ©d^rei ^alb obnmdcljtig

an feine ©ruft fiürjte. ^err Diein^olb Don ^oben=

trciel ^atte, nac^bem i^n feine jn:eite ^ranf^eit bci=

na^e getobtet, enblic^ ©elegenbeit §ur g'(ucf;t gefunben,

unb a^ar nun in l&iebe unb Hoffnung ju feiner tbeuren

g-rau l^eimgefe^rt. 5)aö feiige ^^aax ftanb umf^ilungen

in ^eiper \,Mebe, unb Spinnten i^ergingen, e^e fid; bie

girei beö annjefenben (^reunbeö erinnerten. 2)er ftanb

ria mit ^^ranen in ben klugen, greube in Den 3»=

gen ; er umarmte feinen Sreunb, reid^te beffen >^ai\§-

frau mit einem innigen , irebmüt^igen ©liefe (bie

«§anb, unb lierlieg f^rceigenb ba§ @d;lcjj.

dlad) einem Sa^re fe^rte er lieber §urucf, nafl?bem

feine ^eibenfrt?aft ftd^ gefit^lt, feine iMebe firti in

innige Breunbfc^aft aufgelöst ^atte.

Silun crft wax baS ©lücf ber dhtUuU öotlfommen,

ba fie aucf; ben jyreunb icieber in ir;rer *IJ?itte batten.
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63 n^ar ein liefcüc^er 5l6enb am @nbe be§ 5unuä=

Sftonatä beä SaBreä 1639, ba fa§ unter ber :iMnbe

im ^of bcv 35efte ^o^entwiel am ^elbengeftalt in

ben 6eften 3)?anneäja§ren. ©eine i^ol^e ©tirne mit

Suvd^en burdjjogen liiQtc, baf er ^u ben 2?^änneru

geborte, n^elc^e in ber Seit fcl;on manc^eö erfahren;

ba§ bunfle feurige 5Iucjen^>aar Jarmonirte gar mo^l

mit bem pec^f^njar^en ^aare, ba§ oben gef^eitelt

in langen :^offen i^m big auf bie (Schultern njattte.

6ö Jüar ber Oberft .^onrab SiDer^olb, feit fec^ö

Sauren ico^Ibepattter .^ommanbant ber 33ePe ^o{)en-

ticiel. ©erabe )3flegte er einiger Oiaft unter ber >iinbe,

benn foeben i^atte er .ßriegöübungen mit feiner 2)Jann=

fc^aft geenbigt. (Sc^on \(it jirei Salären ^atte ftd; bie Q3e|te

nod^ ber S^lulpe eineö 2Safenftittjianbeä ^u erfreuen, ben

ber faiferlic^e Oberfi ^i§t^umb not^gebrungen mit

Siber^oll) gefc^Ioffen l^at^e. Sa^renb biefer B^it

übte Siber^olb jeben 9^id;mittag in eigener *4^erfon

feine (Solbaten. Man «^riegS^elb feiner ßeit tl^at ey

ibm guyor in ber ,^unfi, (Bolbaten = ®en?e]^re re(i)t

unb jicrütf^ ^u gebrauchen, bie Liquen gu fäCfen,

^al^nen §u fc^iringen, ßom^agnien unb Olegimentcr

in fcf>öne Orbnung ju ftellen, unb in ber df<^t= unb

*-8au = ^unft. 5)ie^ atfe» n:aren ©egenfiänbe , bie

Siber^olb feinen Untergebenen beizubringen fuc^te.

2)arum trar ipm aber aucf; bie Olu^e unter ber ^Sinbc
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[o njttJffommen ; irenn bie IteBungen t>orü6er wmn,
ba üBerltef er fid£> bann gang ungepört bem Olafi}-

benfen über bie n?ic!^tigen (Sreignijfe, bie fett 20 Sauren

liBer 5)cutf(!;Ianb l^ingegangen, bie an feiner 3]efte

gepreift , unb jtc §um ^^eit felljft Betroffen Ratten.

(Solchen ©ebanfen ^atte Siber^olb aud) biefmal fi^

ü6erlaffen ; man fonnte eö lelcfjt fc[)(ie^en an^ feiner

nac^benflid^en (Stellung, benn er ^atte fein «§au)?t

auf ben %xm geftü^t, unb ern^ unb nac^benflid^

trar feine 33?iene. Qluf einmal njarb er geftort in

feiner vRul^e, mit l^aftigen (Schritten nal^te i{)ni ein

junger Offizier, üerSeugte fld; tkf unb überreichte

il^m ein @(l;rei6en. Saftig erbrarf; eö BiberBolb, er

batte faum einige 2^iUn gelefen, fo imirbe fein ®e=

fic^t mit SSläffe überwogen unb ba^ ^a^ier gitterte

unter feinen »^änben ; er fanf jurürf an ben (Stamm

ber IHnbe unb t?er^üttte fc^merji^oK fein ©eftd^t. (So

bift bu benn au^ ba^in, bu ebler 33ernbarb, feufjte

Siberl^olb, unb ^^ranen rollten über feine SBangen;

fo bift bu benn aurt) ba^in, bu le^tcr Jtamvfer für

unfern t^euren ©lauben, im ^aufe beiner (Siege , in

beinen blü^enb^en Sauren. Qlber nid;t bift bu g<=

ialUn auf bem 3^e(b ber (^\)t(, \vk bein ebler 2Baffen=

frcunb, ber t^eure ©laubenöl^elb ©uftaf 5lbo(vb, bu

bift ein O^fer beiner ^euc^^lerifc^en greunbe geirorbew.

Ser l^atte baö geglaubt , alä bu , vracferjter ber

beutfci^en SPtanner, norfj öor furjer ßnt in biefen

SWauern n^anbeltefi:, 5ebem, ber biet; erblirfte
,

§ur

Sreube unb jur 33en,nmberung. — (?ö ivar bie d}a\^'
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ric^t öom ^obe beö großen ^er^ogS 33ern^arb t)ou

Seimar, bie SÖibev^olb foeBen mit ©c^mergen tjtx-

na^m. «^erjog ^ernl^arb jlurb gu 0^eu6urg ben 18.

3uU mitten in feiner ^elbent^ätigfeit, unb nic^t ol^ne

@runb tiHU in bem ©^reiben bie 33ermutl^ung au8=

gefprod^en , bag er ®ift befommen , n?a^rfcl^einlicl;

burd; be§ franjöfifc^en (Sarbinalä öon Olic^elieu »^anb.

5lm %xm beö gleic^fattä Betrübten jungen Offt^ierö,

ber if)ni baö @d;reiben ii6er6rad?t Jatte, fe^rte Si=

ber^olb in feine So^nung jurud unb Ue§ feinem

(Stbniergc freien ^auf. ^er junge Offizier batte

faum baö ©emad?, auf baä er ben ,^ommanbanten

begleitete, betreten, ba l^orte er feinen ildamen rufen;

eine liebli^e SDJabc^enftimme fprac^ l^inter i^m: ^err

.^apitan, nur ein SBort! njaS i|t benn bem «§errn

^^ommanbanten begegnet, baf er fo Bleich unb traurig

blidt? 5t^! ernjieberte ber Offizier, er ^at eine für

uns atte böfe S^itung befommen , ein n:aderer SSer=

fec^ter unfereä ©laubenö , ber «Oer^og 33ern^arb t?on

SBeimar, ift ilobeö öerf^ieben. ©Ott fe^e feiner

armen @eele gnäbig ! fpra^ baä 2)Jabc^en mit ern^er

SKiene. S'^it'^t iüa^r, weil er ein Jtejer war, fügte

ber junge Offtjier bei, aber \ii^t p\)et eö übel mit

ung, ber waderen »gelben ftnb wenige me^r. Qld)!

WüS moget 3!)r fo f:prec^en, entgegnete baä SO'Jabc^en,

lebt nic^t noc^ unfer -^err Äommanbant? unbS^r —
^^r feib bo^ axi^ ü\m^ Olec^teg. 2)aö SDMbc^en

l^atte faum auögefprod;en, ba erfc^attte bie gürnenbe

8timme einer 2)ame auö bem 9]ebengema^/ eö war
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3^rau '^ermegarb , bie (S^egattin Siberjolbg. 53ore

@(^tt)a^erin, \pxa<i) fle, ge^ in bie ©tube, tras traud^^

bu bic^ mit 2)iannern gu unterhalten , um betue

3Reugier ju befriebigen , 6Iei6 fi^en an beinern @e=

fc^dft, ba§ nii1)t bcr ^ag n:ieber unnü^ i?orü6er ge^t,

6iji ü^nebieg l^eute fo \)pat aufgefianben. ^ermegarb

ging nad; biefcr furjen ^rebigt n?ieber in il)x ©cmad)

jurücf, 2/?argaret{)e öerabfd^iebete fid; ein irenig oer=

legen unb tri^^pelte in bie (Btu6e , auä ber fle ge=

kommen n:ar. '^mte nac^ bem (Sffen an ber iS^inbe

3)Ze^rereö! rief fte i^^lBIaut im @e^en noc^ bem jungen

3)^anne ju, unb ijcrfc^njanb. ^er Offizier, ben n:ir

eben anführten, n?ar ber ©cJ^icebe ©upaö ©c^onbelm,

Jta^itän ber (Reiterfd^n^abron , n?elc^e «^er^og ^ern=

Jarb nodj feinem 33ertrage, ben er mit SiDerBoIb

njegen »^ol^entwiel gefc^Ioffen ^attc , auf bie 33ejte

legte. (Sr njar einer l^on jenen D^eitern gen;efcn,

rcelc^e fic^ in ber <Sc^(ad;t 6ei Ihl^en über bes großen

Äonigö ^eid^e irarfen, alö fld; ber Jlaiferlic^e OSerjl

ü)?ar ^i^folomini berfelben bemächtigen iroßte. @eit=

bem njar er Beuge aÜer Jlriegötf)aten beö großen

SBernl^arbö, unb fd^njang fic^ burc^ 2)?anneöfraft biö

ju biefer Stelle. Sei aU' bem luar er faum noc^

auö ben Sauren beö Sünglingö getreten. Sie fein

inneres Sßefen bem eineö itjerbenben .^önigö^elben

güc^, fo n?ar aud; fein QIeupere3 einem gelben gleidb.

@(^lan! unb fraftig n?ar fein ,^ör^^er6au, lange blonbe

Soden, bie in Olingeln biä auf feine Schultern

iratlten, fotrie baö blaue ^ettglänjenbe Qtugen^aar,

>
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geigten ben Jüngling öon adjt gernumifc^em (Stamme,

ein @tu|6artc^en über bem lieblichen 2ßunbe unb ein

Jlnebelbartci^en am fc^ön geformten ^inn, ben ,^riegö=

mann auö bem SOjäl^rigen Kriege. Sar eö bem^

nad^ ein Sunber, ba^ 3)^argaret^c^en , mit Blonben

\^ocfen unb blauen klugen , bas ^f(egtöcf;terlein beö

^errn ^ommanbanten
, ficE; §u bem jungen Spanne

fo innig l^ingejogen füBlte, ba§ fie fo gern anö

O'enfter trat, irenn ber blonbe ©c^njeben = Offiöier,

angct^an mit bem enganliegenben ©oHer , über bem

ein breiter »fragen mit ^rüglerfipi^en lag, umf(^lun=

gen i?on einer foftbaren (B^aripe, unb auf bem «§aupt

einen ^^nt mit fd^icanfenben ?^ebern auf feinem fc^äu=

nicnben «Sd^immel, an ber (Bpi^e feiner JReiterfc^njabron

auf ber ^arabe erfc^ien.

Sie konnte man eS aber bem lieben SP^abti^en

üerargen, njenn fte fo gerne jebe ©elegen^eit .er^afci^te,

wo f!e ein Sörttein mit i^m f)3red(;en fonnte. 5luti^

er mar i^r ni(t;t ab^otb, nur @c^abe, ba§ ijerfc^iebener

©laube fle au^erlicf) trennte, ba boci^ i^re «öerjen

einanber fo nal^e «aren. 3)?argaret^a n^ar ^at^oUfin.

(gin rcunberbareS «Sc^icffat l^atte fie auf »^o^enticiel

unter ^roteftanten geführt, -iöiö in ipr 12. Sal^r

n:ar fte in bem unter ber ^efte gelegenen IDorfe

(Singen l;on fcf)ltd^ten 33auergleuten erlogen. 3)a ge=

fc^a^ eS einmal, ba^ Siberl;olb in einer ßcit, aU
bie 3Sejle nod; nidbt 5?on t^einben gefal^rbet n?ar, einen

S3efuc^ im 2)orfe mad^te. ßwfättig begegnete ibm

bag S^abc^cn auf ber ©trage. 33eim erften ^nblitf



89

ü6errafc^te i^n bie eble ©efic^täSilbung beg ^inbeö,

er fragte na^ feiner SBo^nung, unb erful^r Don benen,

bic i^m bag 2)?agb(ein alg feine (Sltern J?or^eigte,

ba§ eö nic^t i^r eigeneä .^inb träre
, fonbern , baf

fte eö nof^ al6 Äinb in ben Sinbeln t»ür i^reni

^aufe gefunben. QIu6 3)?enf^en^f{icf)t l^atten fte fiä;

feiner angenommen, unb bei i^rer 5Irmut^ unb ber

nic^t un6ebeutenben Qtnja^I i(irer eigenen Jlinber,

l^atten fte c6 reblici^ unb e^rltc^ aufgewogen. X>tx

menfd;enfreunblicl)e Siberl^oib machte fogtcid) ben

$f(egeltern ben 3}orfci^lag: oh fte i^m ba§ ^inb §ur

«weiteren ©rjiel^ung anvertrauen nxbdjtm 1 Wlan gafe

e8 i^m naci^ langem bitten , benn man fannte ben

ebten @inn beö si)?anneö in ber ganjen ©egenb; nur

ber Pfarrer beö 2)orfeö Jolberprebte, ba§ biefeö Jlinb

unter \?eute anberer (Sonfefflon fommen foCtte. 2)oc^

lie§ er eö §u(e§t gefc(;e§en, a(ö i§m baö 2)?ägblein

l^oc!^ unb treuer t)erfprad;, feinem @[au6en treu gu

bleiben unb jeben ©onntag getreu bie ^irc^e ju

©ingen §u befuc^en. ©o fam SOftargaretba auf

«i^o^entioiet unb iouci;3 ^erau jur blü^enben Jungfrau

Oon 18 3a^ren, unter ber Qluffic^t eincö liebenben

^}fiegOater^, beS Jtommanbanten Siberl^olb unb feiner

©attin «^ermegarb, bie loo^I minDer freunblidjen ®e=

mütr)eö njar, benn if)r ß'^e^err, aber bod^ eine ^xau

oott anerkannt recl;tfcl;affenem (Sinn. 2)aä mu§te

freilid; SUtargaretba oft erfahren, ane fo firenge unb

oft gar trunberlicl; i^xan «^ermegarb loar, aber barum

u^ar fle boc^ i^rcr ^flegmutter i?on ganzem bergen
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jugct^nn. ©tfi ^eute prte fie eg, alg fic mit bem

jungen ,^a^itan fprac^; oBnjolpl jTe fld^ i^eute eine

Olüge J?on i^rer ^jXegmutter gugejogen ^atte, war i§r

t)od) bie ßrlauSnif gen^orben , ben ^6enb unter ber

>itnbe ^uju6ringen, Ungen^o^nlic^ Ipatte ftd) bie§ma{

eine fleine ©efettfd^aft unter ber iS^inbe J^erfammelt,

bo(^ fle fanb ja ben, ber il^r ber trertl^ejle n?ar.

Äapitan S^onl^elm '^atU f!c^ fcl)on 5?or einer (Btunbe

Idie^er Begeben, i^x '^aU l^eute lang auf (gud^ njarien

laffen , begann er ^u 3?Zargaret^en , bie fi^ 6alb in

[eine DVa^c gefegt l^atte— s?ietteici)t ^at ?yrau ^erme=

gar^ ben §n:eiten ^^eil i^rer ^rebigt abge^anbelt 7

ßr f)3rac^ bie^ etnjaä fc^etmifc!? läitelnb. O nein,

entgegnete SDZargaretl^a, meine lieBe ^fiegmutter lüeif,

baf fein jn^eiter ^^eil nöt^ig ift. Seil, fiel @c^5nl^elm

il^r in§ Sort, 6ei (ind) ber erfie X\)üi fc^on frud[;tet.

^6er eö ip auc^ fein SBunber, baf [ie fct?ma^te, "^at ja

bie (Irenge .^at^olifin mit einem ^-ejer gef^rod^en, fpra^

a^argaret^a. ©egen ben 3^r aber ^offentlid^ nic^t fo

feinbfelig gefinnt fein n^erbet, trie eö leiber in biefen be=

trübten ßeiten ifl, fe^te l^alb fragenb @d;ön]^elm l^inju.

2)ag i|l eine i^rage, bie i^r euc^ felbfi beantnjorten fönnet.

5lber erjagtet mir boc^ etn?a§ ifla^m^ über bie Trauer«

botfc^ttft, bie mein *§err ^flegöater erf^ielt, bat ^ax-

garetlpa mit freunbli^er (Stimme ben »Kapitän. (Sr-

laft mir bie (Srga^Iung öon bem ^obe beö großen

33ern^arbS , feuf^te ©c^ön^elm
, fle rcürbe mir nur

ben 51benb Verbittern, ®en?i^, forf^te SWargaret^a,
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M feilt $ob 33ermutl^ungen nac^ ft^ Ö^^Oö^"/ ^^^

t)cn ^roteftanten eben [o trenig (g^rc bringen , reic

eures großen -gelben (^uftai? ^Ibolf6 -Tob. Qlu^ über

beffen ^ob fonnet i^r mir gen?i§ baö 33efie berid^ten,

man fagt fo 3iJ?anc^er(ei. ^f)x x\:axü \a , fu i?iel

ic^ bore, um ibn , alö er um feinen ©(auben baö

U^temal foc^t. 3a n^o^I, fagte (5(l;ijn§elm , alö er

für feinen ©(auben fo^t, jcie nod^ «deiner.

3c^ n:itt (£u(^ er^al^Ien, njert^e Jungfrau, aufba^

3^r erfennen möget, irie ber ©laube bem a^enf^en

Jtraft öerlei^et, auc^ fein ^]^euerfte3, baö :&cben l^in=

guovfern. Sd; antt erja^Ien üon bem tbeuren «gelben,

cb aud; bie Erinnerung mir noc^ fo fcl^merjlid; ifi,

öon ber ©c^Ud^t bei i^ü|en, xvo er fo rul^möotten

2:0b fanb. Eö ftnb je^t neun Sa^re tierflojfen feit

jenem benfrcürbigen ^age, aU ber «Jg^elb auf beutfd^em

^Boben lanbete. Sei; begleitete i^n alö gemeiner Gleiter

in bem i^eiügen Serfe, mit i?o(ler ^uft beö »^er^enß.

il'lie n?erb' ic^ üergeffen ben Qlugenblicf , al§ n?ir

lanbeten auf ber 3nfel Olügen. Äö irar gerabe in

biefem SKonat, ba fniete ber grofe Äönig nieber unb

betete, unb baö gan^e ^eer mit i^m; fo fraftig ^atU

i(^ noc^ nie gebetet. Sie aber baä Q3eginnen be§

frommen J\önigö njar
, fo njar auci^ fein (Snben.

ißon @ieg ju @ieg n?arb mir baä ©lud, ben gelben

gu begleiten, aber and) §u feinem ^obe in ber dnu
fci;eibungöfd)lac^t bei ^ü|en. ©ö trar gtrei Sabre

nac^ unferer ^anbung, am 16. Oioöember beö Sal^rcö

1632, al3 icir beiiJü^en jur ©c^lad^t gegen 2Ba(leu=
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ficin au6§ogctt. (Sin bitfer dltUl 6ebe(fte nod^ baö

©eftlbc, ^eH unb feierlich erüang auf unferer (Beitc

beö tl^euren SO^anneö :^utl^eri ^ieb : »^ine fejte

^uvg i\t iinfer ©Ott", ba§ti:ifd^en ^romveten=

unb ^aufenfdjaCC, unb naci; biefem baä :?ieb : »,(50

njoU' unö ©Ott genäbig fein".

Unfer ,^önig n:arf fic^ nieber auf feine ^niee

unb hääi mit ganzer (Beele um @ieg für bie gerechte

@ac^e, unb :i5eber J?on bem ^eere ftimmte mit ein.

£)er S^eBel fing. an, ft^ §u jerpreuen; ba fc^njang

^c^ ©uftaö -^bolf auf fein ^ferb ; freubig irie bie

@onne, bie je^t ^ernieberblicfte, fa§ er auf bem SRoffc.

(Er fteilte ftc^ an ben regten B'Ingfl/ ben linfen führte

fein (Senojfe ^erjog ^ern^arb öon Seimar, Der i^m

j,e|t auc^ g^fofgct im ^obe , unb nun rief er , baö

^eer burc^reitenb : ^un n^ollen ivix bran! 2)a3

rcalt ber Iie6e ®ott — Sefu! 5efu! ^ilf

mir ftreiten gu beineö 0lamenä ß^r! 5((S man
if)m einen ^arnifc^ bot, f^^rac^ er: „@ott ifi mein

^arnifd;!" Wlit bem Otufe : ®ott mit unö!

fiürsten n:ir in'g treffen. (Sin mßrberifc!^e6 (Sefec^t

begann, ^er ©ort^eif trar juerjl auf unferer ©eite,

aber ^a^^^enl^eim fam mit feinen Gleitern, unb ber

rechte ^-iÜQd n^anfte, ber J?önig eilte bem CBebrängten

ju «§ülfe, aber er fprengte ju n?eit i?oran. ^d) mit

icenigen anbern folgte ibm, benn ic^ i^atte i^n biö=

ber nic^t i?ertaffen. 2)a traf ben Saferen ein <B(i}ü^

in ben 5(rm, ba§ er beinalpe s?om $ferbe fanf. 2)er

Äonig ift erfc^offen ! riefen bie Unfern. <^n^ci\) Qlbolf
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Hjanbte fi^ unb rief laut: eS ift nicl)tS, folget iniv!

ba häam er einen gireiten @c^u^ in ben Otücfen.

mt bem (Seufzer: „ÜJJein @ott, mein ©Ott!* fan!

er t)om ^ferbe. (Sr fiel in meine Qlrme. @o ftarb

ber ebte ^onig ben 2)iarti;rertob für ben ©laufen.

(S^önl^elm enbete. ^^ranen, bie reicf^Iic^ ü&er feine

Sangen roÄten, unterbrachen feine Sorte. '2lu^

2)iargaret]^en6 blaue 5Uigen fianben 5?oCt ^^ränen,

fie fonnte fte ni(f)t me§r §urürf^alten.

2)ag ift bie Sa^r^eit, fügte ©c^ön^elm nac^ einer

^aufe feiner ©rja^lung bd , unb ni^t , icie unfere

^einbe lügen , bap if)u eineä ^erratt;erö ^ugel i?on

unferer (Seite getroffen. Sa§ id) mit ben klugen

gefe^en, ba0 bezeuge ic^ aud;, fo n:af)r mir @ott

f)elfe. Olücflic^er Wann , fprad; 3[)iargaretf)a , ba§

i^r einem foIci}en gelben gur (BüU fte[;en burftet,

im Jtamipf unb im (Sterben, eä mu§ ein fcligeS ®e-

fü^l fein, 5lber, «§err Kapitän, fo gerne id) länger

^ut)oren mochte, i^ mup nact} ^aufe, fe[;et ! loir fmb

iie Ie|ten unter ber ^inbe. 3ubem mup ict? freute

noc^ 2DJanc(}eö orbnen, toeil morgen (Sonntag ift unb

id) gerne in bie .^irci^e gen (Singen ge(;en möc(;te.

SD^argaret^a, fprac^ ber ,^a^ntan, ift (Surf? nid^t unfere

^irc^e na[;er? ©(auben icir nicl^t Qltle an (Sinen

©Ott? 3ft nic^t (Sin ©Ott unb (Sine ^iebe? —
®r ergriff 2J?argaret^enS »^anb, i)kit fte lange in ber

feinigen , n?a§renb fie gar nic^t iriberprebte , unb

icanbte fic^ aber, um ifjre ^^ranen ju verbergen, bie

s?on S'ieuem ^eroorbrac^en. 3c^ Jann nic^t anber^,
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id} barf ni(^t anberS, anttrortete bte Sungfrau bt=

beutungööott ; fie fagte : ®nU ^Jla6:}t I unb ging na(^

»^aufe.

^§ itjar einige ^age nac^^er — ba trat ^a^itan

<S(i;bni)dm in baä ©cmac^ beä »^ommanbanten. 5)?ein

«§err DBrijt
, fprac^ er , inbem er i^m einen ^rief

überrei(t;te, ic^ bring eu^ toieber böfe i)lac^ric^t jum
i)lad^tifc^. (Soeben fommt ein ^ote bon (Sngen mit

biefem (Brf;reiben» «Kaiferlic^e SSöIfer ^aben fid^ am ganzen

*43obenfee ^ufammengegogen, ju @ngen liegt fc^on ber

©eneral §elbmarf(^att unb Dbrift ©ottfrieb «§ul}n

t>on ©eiern, er lä§t euc^ feinen ©riig melben. 2)aS

i)ah i^ mir gebadet, entgegnete 2ßiber(;olb, o^ne oon

bcr Q3otfc^aft überrafdjt §u njerben. Daö fmb bif

^rüd^te i?on unferö großen ^Bernbarbä ^ob. SBeil

ber Qtbler tobt ift, fo ftnb bie SSögel rcieber SWeijler.

^r erbrad; langfam ben ^rief, ein jireiter irar ein=

gefd^lojfen. 2)en 3n^alt fenne ic^ , rief 2Öiberl)olb

m^renb beä ^efenö, ic^ i^xandjt i^n nic^t §u burdb=

lefen. 2)er ^evr ^yelbmarfrf^alt \xiü meine ^efte,

weit fie burd; 58ernbarbS 35erfc^eiben feinen t^errn

me^r I;abe. (ir mU fie burd? @d?meid;e(n?orte, j^att

mit bem ©djicort; nein, fo bin ifi)^ nid^t genjol^nt!

5lber eö fc^eint , er ^abe einen ^^iirfpred^er beigelegt.

5ldj! ber ift t)on (Stuttgart, er ^at ben ret^fen Seg
geHommen unb burc^ bie redete «§anb» Unb J?on bem

J^erjog, ja id? febe fein ^oftfcri^t unb J?on eigener

»i&anb. ©r lao : „Sofern bu Siber^olb Unö nodj

mit freuen meinefi, jyirft bu biefem ^efebl B'oig^
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Iciflen, unb beine Xxm' , (Spr' unb Spanien ju retten,

biet; mit ^efo^rener Lieferung biefeö ^aufe0 ni^t

länger aufhalten, fonbern eineö enblid^en gegen un§

erüären." (So, fo, rief SBiberl^olb, aU er gelefen,

baä ift alfü eure »§anblungön?eife , trenn i^r eud)

^ü^c erfparen nsoUt , i^r nic^t0n:ürbigen g'einbe.
,

2)en (Sc^njac^en treiBet i^r in bie ©nge, ba§ er ia

fagen muß §u eurer 33og^eit, ba§ er euc^ bie ^anb

bieten muf, um eure bofen ^(ane buri^gufül^ren.

i)lein, nimmermehr, eä fott eucf) nicf;t gelingen. 5l(^

!

fo weit ijl eä gekommen mit bem erlauchten <^an^

ber 23irtem6erger, baf fein ?^ürfi ein 8^iel6all ift

in ber ^anb feiner i^'einbe, baf er tanjen mu§ nad?

il^rer pfeife. 9'lein, mein fc^ira^er B^firft, mein un=

glücflid^er (Sebieter, id) folge bir ni^t, id) fann bir

nic^t folgen, a^enn id) meine 3:reue, meine (f^r' unb

i)^amen retten mÜ\ 3i<^ fann bag ^aus ni.^t bcn

?5feinben übergeben, auf bem bein Unglü(f3s33ruber,

bein ^l)nl^err lUric^, einzige Buftuc^t fanb in feiner

9^otl^, id) mu§ treu ^anbeln an beinem ^aufe, ba§

nic^t bu felbft unb bie i)ZacIjirelt meiner Untreue

fluche I 5c^ tintt nicl;t treicl;en, mit ©otteä ^iilfe,

ic^ wiÜ bir eine reine Jungfrau n^ieber geben, irenn

ber SSater im ^immet beine dlot^ irenbet ! ^d) tritt

meinen legten tropfen 33lut t?ergiepen für bief ^auö.

QUict^ ic^
, fprac^ @c^ön^elm , ber bie bargebotene

Oiecöte Siber^olbö ergriffen unb an feine 53ruft brücfte,

auc^ i<i) tritt auöl^alten
, fo tra^r mir ®ott ^elfe

!

fül^r e3 §um Mm ober §um Sterben.
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33?argaretl^a, t)ie ftd^ eBen tiu S^eBengema^ Befanb,

^örte baö le^te Sort, unb ©c^auber bebte burc^ i^re

©lieber, benn fle vcn^U , baß bie ©djrceben SÖort

Italien. — ^Imx mein @ol^n, j)ixa<i) Siber^olb, mU
ic^ auc^ bem ?^elb=33^arfc^aK antrcorten, aber biefe

5tntnjort fott er nid^t an'ö g'enfter fielen, ^r fe^te

ftct; imb fc^rieb einen furjen 33rief, ben er bem
.^a^itan übergab« Unb bie Qlntnjort auf beö J^er-

gogö 33rief ? fragte @d)ön^e[m. 2)ie ift in ber S'eber

geblieben, mein (So^n ! ^eine Qtntwort iji aiKi) eine

^Inticort, entgegnete bebeutungööott Siberlpolb. @d^ön=

i^elm ging, in n^enigen (Stunben voax ber ®rief an

Ort unb ©tette.

^alb §eigte fic^, n?aä ber Snnl^alt öon Siber^otbö

33rief gett?e[en n^ar. Olo^ am nemlid^en ^age gog

©ottfrieb «^ui)n i?on ©eiern mit feinem ^ecre gegen

bie 33ejie. (5r lagerte ftrf; in ber i)lä^e ber fleinen

^iSurg ©taufen, ^oc^ rccgen ber ©onntaggfeier ^^
gann er noc^ ni(^t gegen bie 3Sefte ju agiren. 2)aä

oerna^m balb Siberl^olb, unb er befahl feinen Unter=

gebenen, ft^ bereit ju l^alten, benn eä müfte m
l^arter ©trauß «werben ; ba8 liefen ibnen feine tro^igen

Sorte al^nen, ii^eld^e er bem «Schreiben an ®ott-

frieb «§ul}n öon ©eiern ^atU einfließen laffen. 2)af

rcieber eine ernfte ßdt für bie 35efte beginne, baö

jeigte flc^ am -^tbenb beö heutigen ilageö. ©erabe

an ©onntagen njar ber ^la| unter ber ^inbe ber

befu^tcfte; feiten fehlten v§err Siber^olb unb g'rau

^ermegarb ; aber biefmal ^atk pt^ S^iemanb einge-
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funben, au^er ©upaö Sc^onjefm. Qlud^ SWargaretJa

fiettte flc^ ein.

2)aö f»atte i^ faum ertrartet, eu^ l^ler §u finbcn,

ii:ar i^r erfteS Sort, als fie ben Än^Jitän nhiiäu, eö

fommen je|t icieber traurige itage. ?^ür bie ö'tauen, a6er

niij^t für bie SJJanner — entgegnete @c^önf)elm — n:ir

greifen je^t njiebcr §u unferem 33eriife. ©erabe beßwegen

bin i^ \)mU nod; einmal erf^ienen, n:er n?ei§, ob rcir

lieber l^ier jufammenfommen ! ^iegmal niagg bart ge=

^en unferer 3Sejie, ein njacferer ^riegSl^elb '^at fic^ unten

gelagert. 3e^t mag cS fünftig euc?^ fc^wer njerben, 2^ar=

garetl^a, eurer ©ercojn^eit ju folgen, bie Rixdje in @ingen

ju befuc^en. 3)a njäre nidjt nöt^ig genjefen, bie QSefte

§u umfc^lje§en , üerfc|te baö SKabd^en. @eib il^r

enblic^ anbern ©inneä gea^orben , SP^^argaretl^a ? —
Qlnbern unb boc^ no^ beä ©leieren— fie fagte bieg

mit 33ebeutung. «^abt i^r gelernt , auc!^ unö ®e=

rec!^tigfeit njieberfa^ren ju lajfen? f)?ra^ 6d;onl^e(m.

Xia^ ift fd;on lange gcfc^el^en — ad) nur gu 5?iel, t)er=

fe|te SO^^atgaret^a — fte fc^Iug t>erlegen bie Qlugen nieber

— unb büc^ fann id) nie, nie im ^eben ©ine ber

Rurigen — »galtet ein, SDiJargaretl^a , unterbrad; fte

©d^ön^elm — er fa§te i^re ^an'D unb brücfte fte

fram^f^aft an feine 3^rufl — fott eö ewig beim

SÖorte bleiben, ein®ott, eine^iebe — wirb e6 nie

bei uns feine redete ^ebeutung erhalten, ein ®ott?
ßine :&iebe ifl eä fc^on, liöpelte SPJargaretl^a unb

fenfte i^r ^aii)ßi an ©c^onl^elmö 33ru|l , er f^Iang

feine ^rme feurig um fte , unb ^lelt fie lange fefl

n. . 7
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umfc^tungcfi. — ®(au6e meiner ^ivc^e, ic^ l^aöe bic^

iierlaugnet, rief SWaVijavctba auf einmal n^ie auö ei*

nem ^raum eriüacl^enb , ic^ bin ein .^inb ber 33er=

bammnif : fie ri^ ftc^ ^^ftig ciuS ©c^^ön^elmä Qlrmen

nnb eiite t»on Rinnen.

(Sä war ber ü. 5(uguft be6 3aM 1639, al§

©ottfrieb ijon ©eiern,, ber faiferüc^e ©eneral ^ 9^elb=

marfc^aK, bie Belagerung ber S3efic im eigentlichen

(Sinne Begann. 33on biefem iJ'age biö jum 12, 5lu=

guft njurben , nacl; Siberl^olbö eigenem Beriet, 37

©ranaten unb (^rnftfugeln gegen bie 23efte geworfen.

iDod) i^re Sirfung entfprart; nic^t ben Sünfc^cn ber

Belagerer. Siber^olb antwortete in gleict^em ^one.

©eine 9??unition war in gutem ßu^^nb, feine ü)h:§=

ietiere gut geübt. (5r fel6ft ftanb an i^rer @vi|e,

lüc^t nur alg ^omnuinbant, fonbern :per[önlicl? tpätig.

ßö war ein fc!)rccflic(; ö'euerwerf, baö Belagerer unb

Belagerte einanber anjünbeten. *iluf weite SD^eilen

leuchtete bie ©egenb öon ben ©ranaten, bie Mn unb

|er fc^lugen, wenn bi« ^Jta(i)t ü6er ber ©egenb lag.

JDie feinblic^en ©ranaten fc^abeten wenig, benn Si=

berl^olb l^atte fcljon bie notl^igcn Borfe^rungen ge=

troffen, um fie meifienS unfdmblic^ ju macf;en. 3)ie

5)ä(^er ber Befte waren fo eingerid)tet, bag fte mit

geringer 2)tü^e fonnten Bernicbergelaffen werben, wenn

ibnen (B^aben burd; Befct^iefung bro^te. ^Jtnx ein

jÖ^al richtete eine ©ranate bebeutenben (Schaben an ;

fie fiel auf baö fc^one Otonbel, welc^eö nod^ in

feinen Krümmern jeigt, rca^ e§ gewefen, fdjlug bie
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X'^hxt auf, unb zertrümmerte ben groften ^^dl ber

l)errUc^ gebauten Senbeltre^^V^« ©onft aber irar ber

(Stäben auf ber ^ejie unBebeutenb. 2)aö merften

6alb bie 33elagerer mit bem größten SWif mutige* 2)er

faiferlitfje g'elbmarfd^att fci^ritt je^t ju einem anbern

WlitUi, ^r lie§ nal^e Bei ber ^efte SDJinen graben,

um fte in bie i^uft gu fvrengen. Qlu^ bie^ fru^tete

iveuig, benn Siberl;üib fv^rad; i^nen fon o6en ^er

mit [einen SiJiuSfetieren fo fraftig §u, ba§ bie 5(rbeiter

balb ir)re %xhc\t einftettten, ©o icar nacl; unb nac^

ber größte 5:Bei( beS SPtonatg unter frud^tlofen 93er=

fuc^^en ber Belagerer ba^ingegangen, fte konnten fiel;

nic^t be§ geringften 33ort^uilö rühmen , ben fie feit

bem erften ^ag ber ^Belagerung erlangt hatten. 5)a6

le^te Wittü fottte ie|t t)erfurf)t njerben, unb e8 f)atH

biefe3 Beinahe ^um ßiel i(»rer S[Bünfd;e geflirrt. 9)Mn

nju^te auf (Seiten ber ö'einbe, baf bie auf ber ^efte

lange ßeit in 5Jätig!eit ©e^altenen ftc(; nad; unb

nacl) nie|)r ber Otu^e Bei dla6)t üBerlie^en, aU eö in

i)en erften 5'agen ber S3e(agerung gemefen irar. 3Sor=

ftc^tig l)atU SÖiber^olb Bei aHe bem feine Sad)en

auögefteUt , aBer gerabe biefe Q}or:poften n^aren ef

,

njelcl;e ben ^ag üBer auc^ in 5(nfprucf) genommen

icorben njaren ; bae iJlad^ta'^afi^en irar für 2)?ancl;en

eine fd^n^ere QlufgaBe geicorben. Oft (nitte ber

*@(^iveben!a).ntdn , bem Bibevl)olb bie '^Jlnfftd^t an=

t?ertraute, unten am COcrl^ofe in ber Sarf;tfam=

feit ber ©olbaten 2)?ancl}eÖ t'ermi^t ; bafür n:ar

er -^ug' unb O^v , alö oB i^m bie ganje 33eflung
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gu beioad^en otlage. %^, trenn auc^ bie Bebrängte

SSefie fein Qluge n?ac!^ gehalten l^attc
, feine dlMjU

waren fd^IafloS, feit jenem i^er^angnijöoCCen QlSenb;

aI0 flc^ 2J?argaret^a auS feinen Firmen ri§. 2)o(^

bie 0Zatur i^erlangte auc^ t?on i^m i^ren Tribut. Gö
war bie 0^ac(;t beä 29. 5lugup5. 2)er ^a^itan legte

ftc^ nac^ i?ielen ^agen ber Stulpe §um erften 3)^ale

lieber auf fein ^riegSlager. ^od) nid;t amr bie

eilfte (Stunbe ber 0Zac^t angebrochen, ba brang öon

bem 3Sor^of ber ^urg l^erauf Saffengeflirr üor feine

O^ren. ^r fprang auf, in einem ^u l^atte er feine

Saffen ergriffen. iDie S'einbe ! bie ?^einbe ! trar baö

erfie Sort, baö er 5?ernal^m, alö er auö feinem @e=

mac^e trat.- ^ine SBa^e eilte i^m entgegen. 3wben
SSaffen , §u ben Safen , ^ameraben ! fo fc^aUte je^t

bie (Stimme beS ^a^itänö burd; bie :?ager|latte , wo
feine Scannen lagen. 5n wenigen -^ugenblitfen waren

fle gerüjiet. 3^re Olojfe, in benen i^re Jtraft lag,

mußten fle gurürf lajfen.

Qln ber ©^i|e feiner ©d^wabron rücfte er guni

erflen portale; ba fianb fc^on SSiber^olb in gleid^em

beginnen. 33Iei6et, «^err ^ommanbant! rief @c^ön=

i^elm
, fid^ert bie obere S^efte , euer «^au^jt ifi unö

tl^euer. ^a^t m§ in ben ^Sorl^of l^inaB. Wlit 2^ü^e

tief flc^ Siberl^olb jurücf^alten. 2)er ^a^itan fiürjte

mit feiner (Sci^wabron ben Seinben entgegen, bie

f^on ben QSor^of in 33ranb gefiecft Ratten. 3"^
glüdflid^en ©tunbe noci^ war ©c^onlpelm bem Seinbe

entgegen gekommen, in wenigen 5lugenBIic!en wäre
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bev t^einb am oBeren ^^orc gejianben. JDJut^ig er=

flangen bie ^Jadafi^e in ber »i^anb ber 2öcimara=

ner Sfleiter: wie 6ei ^öix)en, bie lange eingefperrt

nun 5ert)or6re(^en auö i^rem Werfer
, fo irar i^r

a^utl^, @ie brangten bie (^einbe gurücf, aSer neue

«Sc^aaren ber ^einbe brangen burc^ ben 33orl^of.

dli^t auf bie Ueberja^I artjtenb, ^ith @dt;önl^elm ein,

unb n:o fein ^attafc^ fauete, ba gab eä eine i^ücfe,

(Sr brang immer tiefer in bie ^^einbeäfc^aar, benn

fein ^cx^ voax mit ^ut'fy unb ^a^c erfüllt. — Sir

oerlaffen bie gelben auf i^rem ,^am):fpla§ unb geben

auf bie 33urg gurücf. Siber^olb ht^i^U baö ^^or,

aber au6;) atte übrigen ©eiten ber Q^efle, bie leicht

ira^renb beö Jtampfeä im ^orl^ofe battcn erliegen

n?erben fönnen. Sic gerne n;are er hinunter in ben

Q^or^of, fein »Oer^ fc^lug bem ^am^f entgegen, aber

bie obere 33urg mu^te geberft fein. Sachet unb

betet! rief er feinen aJJännern ju, baö ift baö ßin--

jige, baö trir tl^un fönnen, ba icir bier im «Kampfe

unferer 33rüber unt^ätig gufe^en müjfen. ia^t unö

ju 2)em unö n^enben, ber ba fpric^t, icf; wiÜ tud) in

ftiner 0Zot^ öerlajfen , unb n^enn auc^ :^aufcnbe ber

geinbe eud^ umgeben. (Sr entblößte fein *!^auv^t unb

!niete nieber auf bcm ^ofe ber Qi^qU. Qltte, bie um
i(^)n n:aren, mit i£)m. »«^err ber ^eerfd^aaren, errette

unö öon ber 9Jot^, bie unfere Jeinbe über un8 t?er=

f)angen , errette biep ^^auö t)on ibren »^änben , acf?

e8 ift ja nod; baö (Sinnige, maS unfer ung(ü(f(ic^er

öüvp ncd; fein nennen fann »ocn all feinem (S^rbe,

5«
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ba§ i^m gerauBet ifi. ^ag beine ©otteSfraft mächtig

irerben in ben (Sc6n)ac(;en, imb ftarfe ipren Qlrm im

^amVfe für bie geredete @ad;e." Qlmeii. (So betete

Siberl^olb. (S» wvir ein feierlid^er QtnHitf in ber

©tinibe bcr ä'Htternac!;!, bie Krieger auf ben ^nieen

mit entOlüjjtcm «i^aupte, i^ven Jtomnuinbanten in bec

9Kitte unb ber fternOefaete Fimmel über if)nen. (Sine

Sf^recfensbotfc^aft riefle auä btefer frommen Stellung.

(Bin Seimaraner 9^eiter ftiirjte in i^re2J?itte: ^^ül^^l

bie Unfern ftnb übermannt , unfer t^a^itan — er

^atte no^ nirf;t auSgef^roc^en, ba trat eine weiblicS^e

©epalt in n:ei^em ©etranbe aü§ beö ^tommanbanten

<i^au0, eö n:ar SO^argaretpa. (Sin fcf;rec!(ic^er l^arm

^atte fle au6 bem (Bd;ldfe gen^erft, fte wax an3 B'enfier

getreten, baö gegen ben ^Sorljof fi^ feierte, fte ^orte

SSaffengel'ürr, fal^ eine ^ol^e S'tamme au§ bem 3Sor=

^ofe auffictgen.

Sag gibt e§ ? rief fie — f!e prte ben Seimaraner

jReiter, ber ihm bie Sorte fpra^ : unfer «^a^itan,

unfer .Kapitän ifi umringt, Reifet, rettet ! 91oc^ nicl)t

l^atte ber Oleiter geenbet, ba ergriff SDJargaretba ben

3)egen eineS neben i^r fiel^enben .^riegerä, unb nne

ein Iei(^tfüflge§ CHe^ rannte fte ben ®erg binab.

(Bie fam noc^ jur redeten (Stunbe. ©c^on^elm

n>ar umringt öon einer bid)ten (Sc^aar feiner g'einbe,

bie Seinigen iraren gröftent^eily gefatten , er foc^^t

ben legten Äampf. ^^urti^tbar bü^te noc^ fein iDegcn,

er blutete f^on aua öieUn Sunben. (Sin feinblic^er

Gornet brang auf i^n ein; fc^on jücfte er feine
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$artifane gegen ©c^önl^ermä SSruft ;
^alt ! rief eine

irei6lic[}e (Stimme' l^inter i^m; wk ein Sefeu au^

Pieren SRe^ionen ftanb fte §tcij^en i^m unb 8cl;ön=

^elm. (Sie fing ben <Sto§ auf in i^re eigene Sruft,

aber in beö geinbeö ^er§ ftaftete i^r 2)egen, ben fte

fräftig fcf)tcang. ^er feinbli^e ß^ornet ftiir^te ju

i^ren f^üfen nieber, fte entiüinbete i^m mit jitternber

^infen feine ^artifane. ^'in ©eifi! riefen bie feinb=

Hcl;en ©olbaten— i§re ®en:e^re fanfen i^nen nu8 iBren

^anben, unb f!e rcanbten jur i^iiM ben Olücfen.

S^ur jn^ei ftanben auf bem ^am^ifvlale; aU 2ßiber=

^olb mit feiner ^ülfe herbeieilte, SJ^argaretJa unb

@ufta5?. ©uftai? an 2)?argaret^eng ^ruft geleBnt,

fte Batte mit einem Qlrm i^n umfctjlungen , in bem

anbern l^ielt fte bie erbeutete ^artifane. (Sin ®ott!

rief (ScE)ön^eIm in 2)?argaretl^eng Firmen, unb (Sine

!2ic6e! f^rac^ SP^argaret^a, (E6 n:aren bie legten

Sorte, bie I3eibe iS^iebenbe im ßrbenleben fprac^en,

Siberl^olb unb feine Krieger fc^Ioffen einen ,^reig um
bie beiben ^eic^name, „2)an! bir, 33ater im Fimmel,

ba^ bu un6 errettet öon unfern g^einben. ^an! bir,

ber bu ein ®ott unb eine £iebe bijt." <So htUU
Siber^olb unb aUc Krieger mit i^m, unb 5:branen

rollten über i^re Sangen. Wlit bem folgenben ^age

-^ob ©ottfrieb ^on ©eiern bte 33elagerung auf, unb

50g a^ 5?on ber SSefte.
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n.

Bei (Sreglingen.

5'Zic^t ferne tjon ber alten ^auBerflabt Sreglingen,

in bem romantifc^en Seitcnt^ale, ba3 ber fogcnanntc

v^errgottöBac^ Bilbet, pe^t bie uralte ^^errgottafirc^e. (B(e

^at gttjar langjl i^re 33ebeutung alö SaÄfa^rtgfirc^e

V)erIoren, aBer no^ l^eut ju ^age matten i?on 3la^

unb i^erne »^unberte ba^in , um i^ren SWarienaltar,

eines ber fd^önflen alten @culpturn:erfe in beutfcf;en

;^anben, gu Benjunbern. 33on fern erfc^eint un0 bie*

felBe al0 eine geujö^nlid^e, etnjaS größere ^a^ette

mit einer 2>?auer umfangen. @rft in ber 3^al^e an*

gefommen, feigen n;ir, mt fie auc^ in ^injlci)t auf

33auart eine ber interejfantejien ^irc^en im ^auBer*

grunbe i\t, unb eS ijt njol^I ber SpfJü^e rcertl^, ba§

man au(^ i^r -^eufereö fo genau alä möglich Bef^reiBe.

treten n:ir in ben bie ^ird^e umgeBenben S'rieb^of

ein, fo empfangen un0 fd^öne ©raBbenfmale au3

neuerer ßdt, fiBer njeld^e 5^^ranenn?eiben il^re Qlefle

Breiten» 2)rei finb Befonberä fd^ön gearBeitet — bie für

(Sireglingen fo wo^It^atig njirfenbe i^amilie 2) reifer

^at fte i^ren gelieBten lobten errichtet. 5ln i^nen

öorBei gelangen mx jum erften Vortat ber ^irrtje.

^affelBe l^at einen reic^ t^er^ierten ©ieBet — brei
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fc^on bur(5^6ro(^ette ^ogen fielen üUx einanber, bie

noc!; fo Qut ermatten jlnD , ba^ man glauljt , ber

Wtü^d beö ©teinl^auerS ^ab^ ftc eteu erjt üerlajfen.

2)ie Sejifrontc ber ^ir^e ifi mit einer burd^6rod)cnen

iJenfierrofe , bie ®ie6clf)?i|e mit einem @Iocfener!er

gegiert. 2)ie füblici^e Pforte gegen SWünfter l^in ifl

in berfelBen QIrt gefertigt, \vk bie nörblid^e gegen

Sreglingen. ^er d^ox ber ^ird)e l^at fünf (5tre6e=

Pfeiler, beren ®ie6e( mit tvunberUd^en, fe^r funflreic^

gearbeiteten ö'iguren gegiert finb. 5Iuf bem erjien

Pfeiler erBlirfen tcir gang oBen ©ott ben ^ater —
unten fielet ein *^unb, ber ben 5up Sin» ^i^en auf-

gebt, ^er jtüeite Pfeiler jeigt oben einen ^ngel,

ber auf ber ©eige fpielt; unterl^alS fielet ein Stein=

Jauer mit aufgehobenem ^^ammer, gegen ben ein

J^unb bie redete ^fote erl^ebt. 5luf bem mittleren

5ßfeiler ifi ju oberft ein fc^öner Jto^f mit einer ^inbc

abgebilbet ; in ber WitU ein 5lbler, ber einem ^ovf
bie «Tratten in ben SD^unb fc^Iägt, unb ^u unterft

ein Solf, njelc^er ein eingen^iifelteö ^inb im 3)?aul

plt unb auf einem ^^iere mit SDJenf^enantli^ unb

geringeltem ©c^iüanje fte^t. 2)en t?ierten Pfeiler

jiert ein ©ngel mit einem aufgefc(;lagcnen Sud^e; in

ber SOiitte fmb jtvei Riffen, bie mit einanber fpielen,

unten fte^t eine 5lrt ;?coparb. Qtuf bem fünften

Pfeiler gegen aJJünfler ^in feigen njir einen (Sngel,

ber eine Jlrone in ben «Rauben ^alt unb baö ^oben=

lol^e'fc^e Sav^pen frönt, auf beffen beiben @eiten

(?ngel alö ©c^ilb^alter Pe^en. 2Öa9 bie Siguren auf
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offen biefen Pfeilern Oeteuten, iviffen tvir md}t §u

erflären. (Slnige, rcie j. 33. ber ^unb in fo gar

iiatürlid)er (Stettung
,

[inb njol^l ein 5(u£(jTup beö

bertjen 3SDlf0n:i|eg jener ßtit, ber ficf; auc^ öon tixit}^

licf;en ©ebäuben incl;t ferne ^ielt ; anbre, n;ie $. 33.

ber Seif mit beni J\inb im 3)laul, fünnten ^^ and)

anf etwaä ©efcf^ebcneä (^ejie^en, bag auf fold^e Seife

bem Qlnbenfen ber j)Zac^tx^elt anfbel^alten irurbe. Qtuf er

biefen ^feuern ifi ücmerfenSiüert^ ba3 ncl;tfto(!igte

^öürmc^en, njelc^eS auf ber ©übfeite ber ^irc^e in

ber dcfe i?om (§.{)ox unb ©cf?iff ficfc erl^e6t. ßä Jat

brei (Stocfirerfe mit got^tfcl^en t^enfteröffnungen. 3n
ber ü6er|!en Oeffnung erOlicfen wix brei, mit großer

^unji gearbeitete ^öpfe — in ber SPtMtte baS ^au^^t

3efu, §u beffen Reiben Seiten bie Jvöpfe 5ol^anne§

beS 5(pofte(S, fotrie 3o^anneg beä Käufers, auf njelcf)

le^terem uur ben Qluöbruc! beö @c(;mer5e0 n^aprnel^men.

OBen l^at baö ^^i'irmc^en ein jierlict) burc^6rocl;ene0

©tlänber, mit J?ier ^eri^orragenben ^^ierfiguren, n^elc^e

bie ?yüße gegen bie ©aUerie ftemmen ; fie bienen jur

Safferleitung. 5)aö ©eftmö ber @a((erie 6iibet einen

,^ranj öon l^au^rcerf. (Sine Senbeitrep)3e t)on 60

©taffein fü^rt auf baä 3:i)ürmcl;en, baä in frü^efter

Seit aU Mangel gebleut l^aben füll, \)on voo an& ber

QlHa§ tierfünbigt njurbe. 2)er @age §u i^olge, bie

freiließ uirf;t t)er()iirgt «werben !ann, ^ielt ber 6erüc]^=

tigte 2)omtnifaner ^e^et auf biefer ^anjei l^or ber

uerfammelten WhnQC , n:)elcl;e bie ^irct;e uii^t faffen

fonnte, feine erfolgreichen ^Ibla^v^fbigten.
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9lac^bcm ivir bag Qleu^ere ber .^ivite 6etva\i;tet,

betreten irir i^x 5iinereS, wo ii^ir bag l^frrlic^fie

Äunftbenfmal alter ßüt treffen, n:elct;eö im iyran!cn=

lanb gu finben ift. 5)o(^ iirenben n?ir ung ntc^t

gleich biefem ju
, fonbern fangen mit Betrachtung

anberer Q(ltert(>iimer ber .^irc!;e an , nm bei bem

@c^5nften rect^t lange §u 5?eni:ei(en, 2)er 6^or, ben wir

juerft betrad^ten, gebort nod; in bie fct;önfte 3t'it ber

got^ifc^en Qlrd^itectur. 2)a0 ©eicijlbe iiber bem (S^or=

altar ^at fectiö 9flip))en mit einem (Bcl;Iu§flein, auf

bem jwei Figuren [Ic^tbar finb. 2)a, wo bie jrcei

©ercölbe be§ ß^^orS fic^ tbeilen, fe^en wir ju beiben

©eiten breifr^aftlge «Säulen mit aiUn Kapitalen, iner

ä^nli^e flehen hinter bem 5l(tar einanber gegenüber,

fo baf im ©anjen fec^^S @äulen ]id} im ßbor b«*

ftnben. ©te ftnb fammtlid; funftreicf; gearbeitet, be=

fonberö waö i^re ^a^^itäte anbelangt, unb fo alter=

tpmtic^en «Sti^Ig, ba^ man f!e e^er bie Uebergangg=

:periobe tJom bl^jantlfd^en in ben got^ifdjen @ti)I, aU
in ba§ 14. Sa^r^unbert ferweifen mört^te, %n ber

Sanb hinter bem Qtltar ifl ein gotl^ifc^eg (5aframent=

]^au6<^en, mit §wei fdjönen fteinernen B'iguren, bie

SDhittergotteö unb ben ^eilanb forftellenb, unb bem=

felben gegenüber, g[eid;fal(ä an ber SBanb, ift nod) eine

9iif^e mit fct^öner got^ifc^er ^Jerjierung angebrartjt

;

oben baran ijt ein Äopf mit langen «paaren , wobl

bie fc^önfle Bilbbauerarbeit im Snnern ber Jtirc^e.

lieber bem 6'ingang in bie (Safriftei ift eine ^ölgerne

^afel mit einem 33i(be o^ne Sßert^ ; befto fd^öner ip
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baö o6en vagenbe ©efimö, njel^eö mit ben fceiben

funfirei^en ©aulen gu ben (Seiten beö ßingangö eine

lieBlic^e 35ergierung bef|"eI6en fcilbet. 2)ie @afrijiei

^at ein ^etfengeti?5l6e unb eine fieinerne Qtltarftufe«

Qluf ber [üblichen SBanb beä ^porö fceftnbct ftd; ein

grofeö ö'teöfo-Öemälbe, baä ben l^eil. 4^rifto^5 bar*

jiettt, tüie er burc^ bie S'Iutl^ rr^aUt, ben ^eilanb ber

Seit auf bei: (Scl^ulter. 3u ben S^ü^en ber an 30
gug l^ol^en tyigur fniet ein iRitter mit [einer »Ofluä«

frau, in ber ^rad^t beö 16. Sa^rl^unbertS. Die

Unterfd^rift ij^ burd^ ?^eud^tigfeit ber Sanb fe^r un*

leferlic^ geivorben, fo \vk auc^ baö 33i(D giemlid^

Sterblichen ift. 2)er «^od^altar im d^ox \)at am 3:i[ct|e

fc^ön burd;6roc^ene ©teinarbett, unb an ber Staffel,

fonrie im ©c^rein unb axif feinen ?5lügelt^uren, ^iU
ber, bie auf feinen ^aü einer 3^it ber gefundenen

Äunfl ange^tjren, n:ie ber fonjt funbige 33efc^rei6er (im

eüang. ,^irc^enblatt t)om 5al^r 1845. dlxo, 35.) 6e=

^au^tet. Ser ben ^Itar nid^t 6IoS en passant,

fonbern mit aßufe betrautet, itirb fic^ eineö Seffern

überzeugen, 3)a0 in «0ol§ gefc^ni^te ^au^tbilb flettt

ben ©efreujigten bar; fein Qintli| i?oll 5lu0brucf

§eigt me^r ben fc^on öoUenbeten, als ben nod^ leiben=

ben Selterlöfer; ju beiben Seiten fd^njeben (Sngefein

mit ^elc^en. ^^eben bem ^eifanb i^angen bie Sc^a^er

;

auf i^rem Qlntli| liegt ber QluSbruct beö tieffien

«Sc^merjcnS. ßunäc^ft bem ^reuje fte^t 2^aria SO^ag*

balena mit flagenber ©eberbe, unb babei ber jünger

So^anneS , ttjelc^er bie 33?utter beä «§ervn tropet.
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5tußer i^nen cxhVidm rrir na5e Seim Stxmi nocf; t»ier

mannü^e O'tguren. ©ine l?erfeI6en, ein Krieger, bem

bie ^anje a\\^ ber *§anb gebrocijen ijl, fle^t hinauf

an'S ^reuj; ein ^tnberer mit f^ottifc^em ©efi^t, eine

(S^i^fa^pe auf bem .^opf iinb ein 33uc^ in ber i^infen,

fc^aut auf ben JtriegSfnec^t. d}oci) fielet babei ein

iDritter mit einer 2)?u|e auf bem ,^opf — er ijt

crnfi unb nacl;benfür^. Unter biefen Figuren in ber

^rebcUa (QJ[tarunterfa|) [Inb brei 33ruft6ilber — linfg

d^rifto^j^oruS, rec^tö QInbreaö mit ^reug unb *-Buc!^,

in ber 2J?itte bie ^eil. Qhina mit 5Karia unb G&riftuö-

finb. !S?e§tere 53ilber fammtlid; fmb o^ne^unftu^ertB.

2)ejlo n:icl;tiijer ftnb bie a(tbeutfd;cn ©emalbe an ben

^lügelt^üren be'3 ©c^reinä. (Sie fmb fämmtlicf; auf

©olbgrunb
,

^voax etivaä hart auägefübrt, aber au§=

brucfÖi?oCf. (So ftnb im ©anjen oier 5)arfleC(ungen.

Oben jur Oled;ten !niet 5efuö in ©ctbfemanc, bie

Sunger in einiger (Entfernung öon ibm ftnb in 8rf;taf

t)erfunfcn. Unten im jiceiten -33i(b erblicfen Jcir ben

«^eitanb, une er baö ^reuj tragt ; l^or ibm geht ein

Krieger in njei§er ^rac^t , hinter i^m 35eronifa mit

bem ©cf^njeißtuc^ unb noct; eine anbere n^eiblic^e 5'igur.

3m «^intergrunbe fc^öne ^erfpectife. 3m IMnfen oben

bie ©rablegung be^ i^eilanbö: Q3ier i^rauen umgeben

baä ®rab — eine legt mit fd^merjöoÜem 33licfe ihren

QIrm um ben 93erbli(l)enen, bie gn:eite fa§t feine \?infe,

eine britte l^at bie ^anbe gum (Ucbet gefaltet; i^nen

gegenüber SPJaria 2J?agbaIena, ireld^e baö ^nd) tJor=

^alt unb n;eint. ßü ben Süpen beS »§eilanb0 er^



HO

bVxäm tt?ir ben 5ofcv5 ^on 5trtmatl^ia. ^n§ ijierte

33ilb §eigt beu auö bem ®ra6 ©rfianbeneit mit ber

(Siegesfahne in ber «^aub, umgeBen i?on Äviegöfned^ten.

06en jit)ei, ii:eld;e e6en niiö bem «Schlaf enraci^en

;

l)er gur O^ed^tcn [dalägt feine ^elmfa^'^^^e auf, unb

mü noc^ nict)t recijt gtauOen, ani6 cv fte^t, ber jur

IHnfen §eigt eine nad;benfli(^'e SKiene. @anj unten

jujei anbere, iveld^e nod; fcl;Iafen : ber eine mit einem

ilurban ^at bie £in!e unter ben Jto:pf geftü^t, in ber

JÄee^ten ru^t bie QlrmOruft, ber anbere mit einer

fVi^igen 3)h"i|e f)alt eine ©treitart; über bem QUifer^

jlanbenen fcf;iveBt ein (Engel, 3m <^intergrunb feigen

irir- bie @tabt Serufalem. QltTe biefe ©emalbe fmb

me§r ober tx^eniger i^erborBen, boct; möchte eg leicijt

moglidj fein, fie icieber ^erjuflcCfen. Qtud; bie ^e^r=

feiten ber ?^lügeItBüren waxm übermalt, aBer leiDer!

fmb fte fo i^erborbcn, ba§ man faum me(ir bie <S\mt

t)on ©emälDen barauf erfennen fann. 5^om ^Dc()a(tar

richten icir ben ^-Blicf ju ben mit ©laämalereien reict?

gezierten ^yenjtern. 5)aä reict;j^e ift baä mittlere ?yen)lcr

l)inter bem QÜtar. ©ang oben gegen bie ^^-enfterrofe

^in ein ß^riftuöfovf, a^eiter unten jicei B:rauen in

alter ^rac^t einanber gegenüber. 5n ber äJJitte be§

fyenfiera , (S6riftuä am ^reu^ , über bem Jlreuj eine

reicl}e got^ifd^e Qierjierung — ber @runb beS Wlittd-

bilbeä ift blau. •— ßnx 3Rec(;ten be§ ©efreujigten

fte^t 2)^aria, ber ein @c^n:ert burcf; bie 8eele bringt,

unter i^r nn ®eifilicl;er unb ein Oiitter im JHing=

fragen ; barüber Jin gel^t ein ©c^rift^ettel. ßnx
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^inttn erBIicfen x\:ix eine iceiOUd^e t^lQUX , unter i^r

jwei i^iguren , bie hinter cinanber mit gefalteten

^^änben fnien. 2)ie größere ftetTt iro^I bie (Stifterin

bar, unb fiänbe s^ieUeic^t in 35e^ie^ung ju bem ge=

gcnüBer 6efinb(icl;en Otitter; bie f(einere im rotten

SPf^antel gleic^^t einem G^orfnaben. 5)ie ^enfier gur

!^in!en l^aben feine ©emälbe me^r — fie ftnb f(^mä§=

.lieber Seife auSgeüroc^en ; in ben beißen ^ur iRec^ten

f)abin ftc^ nocl; einige Siiber erhalten. 3m erften

feigen n:ir ben ^eil. (E^rifto:p^, ferner eine fnieenbe

Sigur im inei^cn S3?ante(; über ber :?e^teren jieM

fld} ein «Sc^rift^ettel, unten liegt ein Sappen. Oben
am S'enjler ift noc^ niu 5ignr in 3Rotp, fie l)at bie

«^anb um eine Qlrt üon j^reuj gelegt. 5)a6 jircite

5*enjier jur Otedjten entbäit baS SÖawcn üon Seinö=

berg. — S'be ivir baS G^or i;)cr(affcn, betracl^ten icir

noct) bie (S(^orftii()Ie ju beiben (Seiten, ivelc^e mit

reid^cm flad; gehaltenem <Sct;ni|iiHn-f i^er^iert ftnb, ivic

wir eö caicb ein ber il^üre jur (Sahüflei unb jur

äußern ,5lanjel finben. S^^'ifdj^n ben GborftüMen

unb auc^ an benfelben angef(cbt
, finben wir eine

SDJenge üon gebrückten Qlbiaf^etteln, luofon inele fclir

alt fein mögen. (Sln^etne ^aben gute ^^oIjfd;nitte,

unb wir madjen befonberS ^auf einen fü[d;en auf=

merffam, ber an ber redeten Sanb beö G^orä ange=

bra^t ift. Sir fe^en barauf ben i^eii. (SebafHau,

wie er mit Pfeilen burdjboBrt wirb ; einer feiner

!i]einiger jiel^t mit einer 3[)?afd;ine (im iJUbelungcn-

lieb Qlntwerf genannt) feine -^trmbrufi auf. — 5)a«
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Ijerrlic^fte 2)en!mal alter Stm\\t fle^t im (Schiff ber

^ird)e: cö ift ber focienaunte 93?arienaltar, bem bie

«^evrgottefird^e eö gu l^erbanfen ^at, bag fte in neuerer

Seit i?on i^reunben alter ,^unft a\i^ ber 9]al^e unb

i^-erne fo ga^Irei^ 6efu(!^t n?irb. ^er 5IUar ftel[)t bei=

naöe mitten im ©c^iff ber ^ircl;e, unb fd^eint f^on
feit ber frü^eften ßdt l^ier geftanben §u l^aBen, ob

eö gleici^ eine fel^r un)3aj|"enbe @teUe ift, ba s?on fei=

ner (Seite ein ^id^t auf baö fofibare Qlltarbilb fättt.

^er 9)?arienaUar anä :^inbenl^oI§ gefc^ni^t,

ungefä{)r 27 @d;u^ ^o^ , 12 (B^ii^ breit, baö

^ei§t mit ^bU'iQ geöffneten O'Iügelt^üren , bereu jebe

3 ©c^u^ breit unb 12 <B<i)u^ ho(i) ifl, fte^enb auf

einem einfacljcn, maffii^en fteinernen ^oftamente, al8

(Sin OanjeS mit bcm burd^broc(;enen 5(Itartifc^e,

gu lüel^em fünf ©tufen fiU)ren , ijornen fon brei

(Seiten t)on einer 5 <B^n^ Jollen *!&oIg5?ergitterung

mit benjeglic^en ^büren umgeben, ftetltt in t)erfd;iebenen

ujo^Igeorbneten ©ru^ipen folgenbe <Bmun bar : 5Iuf

ber regten ^^lügelt^üre beS Vitara unten bie 3Ser=

fünbigung 3Waria, oben ber ^efu^ ber ^a-
ria bei i^rer Sreunbin iSIifabeti^ ; auf ber

linfen fS'lügeltl^üre oBen bie ©eburt 5efu im
Stalle §u ^etl^Iel^em, unten bie 0leinigung
S^Jaria.

5n ber 3JtitU beS TOarg in t^iguren öom größten

SDJaafflab bie ^immelfaiprt SOUriä; unter biefer,

in brei ©ei^ierten mit iS'iguren mn fleinfien SWaagftab,
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re^tS bie brei dortige au6 S^orgenfanb, linfS ber

Sefuäfna6e im ^ein^el unter ben ^c^xixn. Sn
ber ffftittt bicfcö Unterfa^eS kfinben jtd^ gtrci fc!^n?e6enbe

©ngel mit ausgebreiteten S'Iügeln, bie gegen einanber

fcfjauen , unb ein 3^uc^ galten — n^aä für eineä ?

barü6er flnb öerfdjiebene SKeinungen, Ue6er bem
^auptbilbc beö Qtitarä, unter6rod;en bur^ eine 5(rt

^uffa^ tjon fd^onen Ornamenten, feigen njir in 3^1=

guren ^m g(eid;er ©röpe irie bie in ben Qlltarf(ügeln,

bie »Krönung ber SKaria. Ueber biefen abermals

^errli^e Ornamente, bann (S^rifiuä ber Qlufer»

ftanbene mit ber ©iegcSfa^ne. — (Bo t)iel,

um nur eine fleine Qlnbeutung öon bem »O^trüc^en

ju ge6en, n:a3 ber SP'^arienattar bem 33efcf>auer beut,

ßine ausführliche, öon ^unpftnn unb ©efü^I jeugenbc

33efc^reibung gab ^err @tabtfc^iilt^ei§ 3)re^er Uon

Sreglingen fc^on bor inelen 3a^ren ; luir i?ern?eifen

auf biefelbige, irie flc auc^ in bem 33üc^lein „(5reg=

lingen unb feine Umgebungen" l^erauSg. öon

Ottmar ©d^ön^ut^ (1846) n^örtlid^ gu finben ip.

Ueber ben artifiifd^en Sßert^ beS ©cul^^tuncerfeö

^at fc^on langjt baS Jtünfiler^ unb ^un|lfenner=Ur=

t^eii entfc^ieben. 2)aS befle S^ugniß über ben ^o^en

^unjin?ert^ beö 5l[tar3 ^at ber njürttemb. ^Htert^umä^

S3erein abgelegt. 3n bag erfie ^jradjtöott auögej^attete

33erein0l^cft ift eine ^Ibbilbung beS ©efammtbilbS, foivie

eines 2)etailS aufgenommen njorben. ^aS erftere ifl

nad^ einer genaueren ßt\(i)minQ beS ^errn ®. (§,,

Silbers auS 9'^ürnberg lit^ogra^jbirt, baS anbere, ber

II. 8
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foöenannte englifcfie ©ru§, ijt üon unferem fiir^ öcr«

ftorOencu 2J?aUrmeiftcr Dr. geCfiiev an Ort mit) ©teKe

aufgenommen uub faft in ©rö^e beö Originals ü6er=-

getragen njorben. @r|^ je^t , menn man fceibe ^6=

bilbungen mit ^tei^ ktraci;tet, anrb man fic^ redjt

berouft, lüeli^en foftSaren (Bd^ai^ bie ^errgottSfird^e

in biefem QUtare 6efi|t. SunberOar ift e§, ba§ ftd;

öon biefem l^errlici;en ^^unftbenfmal njeber münblid^e,

noc!^ fc^riftüctje Ueberlicfcrung in 33e5ie^ung auf feine

ßntjle^ung, feine SSerfertiger unb Stifter, fonjie feine

5tufftettung an biefem Orte erl^alten ^t. 3^ur eine

l^od^fl finnöüCte ©age ge^t im 2)?unbe beä *^ülfe0,

welie lüo^t einer bebeutunggi^otten ?^igur am Elitär

ijre Sntflel^ung §u i^erbanfen "^at, ©in @(l;äfer lag

einfam auf bcm B'elbe ^eiliger ©etraci^tung ob, unb

fafte ben (Sntfd;Iuf, ®otU^ 5iamen bur^ bie «Stiftung

eineö QKtarä §u üer^errlid^en. 2)a er fe^r arm war,

fo unterzog er fic^ felbft ber Qluöfü^rung, unb fiel^e

ba l burc^ ©otteö 33eiftanb gelang fie i^m l^errlicl;.

.5)er in ber ^rebeUa an\ ber Q3anf ft^enbe 3)i'ann

mit einer ^a)3pe auf bem ,£o)?fe, einem 33ucl; auf

ben Änieen , an ben ftd^ Wlaxia u^enbet, fott ber

^ünfiler beö Serfä fel6er, unb bag Scl^ni^meffer in

ber (nun abgebroci^enen) rechten «§anb , baö Sa^r=

geic^en beS 5Iltarä gen^efen fein. Qluf äl^nlic^e Seife

ifl in ben !unftreid;en ß^orflü^Ien gu 33Iaubeuren

@eorg Sürlin \l)x S[5erfertlger , unb §u ©trafbürg

auf bem 5)iünfter ju oberft an einem Pfeifer beS

^§urm0 (Srroin J?on Steinbaci^ abgebilbet. dhiv aU
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fidne S'igürt^en, unb an Orten, njo mau fie fvium

bemerkt , )3flegten bie SD^eifter beutfc(;er QJor^eit i^r

3311b bec üla^ndt ^u öereicigen. 3)er 3Sergeffen^eit,

in rcclc^e bag unfd;ä|6arc Serf s?on ßreglingen feit

ber (Deformation J^erfatten Jcar, ^at ent)(ii1? unfere

3eit ein (§nbe gemalt. 3)ag ^au^tferbieiift ^iebei

gebübrt bem genannten ^errn 2)re^er, bermalen Ortö-

t)orftanb ber (Btabt Greglingen, Qllö er im 3a§r:

1832 ©tiftungö^fleger ivurbe, fanb er ben Qlltor

ganjlid; überbecft t^on SnfcJ;riften, ^obtenfronen unb

t?ertrocfneten Strängen, bie man feit langer Seit bei

iBegraOniffen alö ^^(nbenfen bafelbj^ aufj^u^ängen i^f^egte.
^

(5r lie§ biefe 2)inge ivegneinnen, unb ber ^^lltar $elgte

fid}, gercijj in 8'olge ber ^ebecfung bnrd; jene ©egen«

ftanbe, Oeinal^e tjoüftanbig erBalten. @obann ivurben

bie Figuren abgenommen, t)on (Scl;mu§ gereinigt nnb
neu geblt ; bei biefer ©elegen(ieit fonnten bie S'iguren

in näci;fter dl'a^c unb in ihrer feltenen Q.>ortrefflid)feit

befcl^aut njerben. 2)er dlubm beö .^lunftirerfy i^x-

breitete ftd; fc^nett überaß l)tn ; eö unirben Oon t>cr=

fc^iebenen (Seiten bebeutenbe «Summen geboten , ahn
immer l^ergebenß, ba bie *Stabt ßreglingen ihr ^leinob

luo^l ju fdjä^eu n?ei§. (Sä gereicht ber ©tabt unb

i^rem geiftlid;en unb ireltlid;en 35orftanb gur C^^re,

fic^ baffe[6e unb in bemfelben i^ren Üiu[)m erhalten

ju ^aben. ©eitler ift §ur (Sr^aitung beö felteneu

iDenfmalö burd; 33eranftaltung beS eifrigen Qllter^

t^umöfreunbö noc^ md)v gefd^e^en. 5)urd; bie fla^e

v^ol^bedc ber ^\ird;e, iveld;e nur l^om ^adjt befc^ü^t
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i)tf formte hi^n bcr Oiegen 5^ra6träufcln unb ben

iltar öon oben l^er Befc^abigen» Ue6cr biefe *^oIje

b^rfe ifi nun noc^ eine X)ecfe gebogen, unb fo ift nid^t

nur biefer %itax, fonbern QlITeä, njaö in ber ^irc^^e

Sßertl^ ^at, 5?or fernerem 33erber6en gefiebert, ferner

finb auf ber füblici^en unb nörbfic^en ©eitentuanb ber

Jtird^e noc^ jn^ei ^enfteroffnungen angebrad;t n?orbcn,

wobur^ ber Elitär, fon:ie bie gange ^irc^e beffere

S3eleu^tung erhalten l)at, ^06;) njüre §u n;ün[d)en,

baf man einen ^iinpier aupnbe, ber fc^on ^Proben

feiner ?Jertigfcit in got^ifc^er ©c^ni^arSeit abgelegt

^atte, unb tü^tig u^are, manc^eö Se^lenbe am ^Itar

im ®eift ber alten ^un|t §u ergangen. Sir trauen

eö bem genannten ©önner unb @cl;ü|er beS l^err*

Ii(^en ^mtmaU §u, ba§ er auc^ biefen SÖSunfc^ ber

^Ittertl^umSfreunbe in (SrfüUung bringen aurb, ba

feinem feltenen ©ifer bie ^uäfü^rung fc(;on fo man=

(^eS (S^önen unb ®üUn gelungen. — Qlufer bem

biö^er bef^riebenen ^Itar befinben fid^ nod^ gn:ei

anbere in ber ^irc^e, bie in ben ddm gegen ba§

S^or l^in angebra^t ftnb. 33eibe s?erbienen, tljeilä

wegen i^rer ©c^ni^arbeit, befonberö aber n?egen il^rer

Dortrefflici^en ,
gro^tent^eilö nod^ gut erhaltenen ®e=

malbe, unfere gange 5tufmerffamfeit. fDer in ber

regten (Stfe iji So^anneg bem Käufer genjibmet. @anj

4iUn auf bem ©ejimä beä -^Itarä iji ber l^eiL <Bt'

bafiian abgebilbet
;

gu beiben <Bütm flelpen 3«>f i/ bie

i^re ©ef^ofe auf i^n richten. Unter i^m gnjei fleinc

IHltarpgel, auf benen an ber 33orber- unb Äe^rfeite
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gar niebli^e «Figuren in Betenber (Sterling gemalt

jinb. ^ie 3??itte 6ilbet ein größerer 5l(tarfc^rein mit

übermalten ©c^ni^figuren. Oted^tö erSIicfen n:ir bie

SUermä^Iung ü)?arienä mit -jofe^^, in ber ^ätu bie

@e6urt ^(}u (baö ^inblein ifi gejlo^len), jur i^in!en

bie 5tn6etung ber Seifen (13 f^iguren mit Äunft

gearbeitet). 3n ber ^rebeCfa beftnben ftc^ brei 33ru(t=

fcilber tJon ^eiligen. 3n ber 93titte baö -33i(b eine

<§ei(ige, gur linfen ein ^eiliger mit rotier SDiü^e,

ber ein offeneö S3ucl; in ber ^anb ^alt — hinter

i^m ein (Sngel — rec^tö ein ^eiliger mit gro§em

^art unb fc^irargem ^ap)3cl)en, ber nnbäd^tig in ein

33uc^ fte^t. Qlße biefe Jtüpfe flnb t)oU ^hiäbrucf

unb funftreic^ ausgeführt. 2)cr 5IltarflugeI gur :5^infen

tiad) 3nnen geigt bie 3)arjtetfuug ^c]ü im :^em^el.

2)er «^ül^c^mefter fie^t t>ox bem lueipebecften ^2Utar,

auf bem baö ^inb im langen diocflein lie^t — hinter

j)em Qlltar t)ier ^^erfonen , Sofep^ , Wlaxia , ^anna
unb (Simeon. Obm auf ber ©atterie beö ilenn?el6

fe^en n;ir gtüci lieblid^e Sigürcl^en (SDJann unb &rau),

baß eine im grünen, baö anbere im rotten ©en^anbe.

'2(n ber Qlufenfeitebeä Qiltarä eine i?orbem aufgefc^lag«":

neu 33ucl^e betenbe 2)?avia. 2)iefer QUtar So^anniö t)ee

^auferä ifl ber einzige , tceld^er eine 3nf(I;rift \)at,

bie auf feinen '33erfertiger ^inireiöt. Qtuf ber Otücffeite

ber in ber ^}rebeßa ange6rac{}ten brei 33ilber beftnbet ficf)

bie fiücljtig gejeid;ncte 3nfct;rift 5afo6 Ü)hH)l^olger

1406 ju 2Öinbä{)eim — unter ber ßa^i Ocfintet ftf^ nodj

eine ^Irt i^on 5)2afcr5eicl;en. C?"ä \\t feinem 3i»-'«^Jffi
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unternjorfen, baf biefei* SPh'i^I^oI^er Q^erfertiger beö

5lltarS geiüefen. SBinbö^eim an ber QUfc^, eine öon

bcn fünf €fleicl^öflabten be§ fran!ifd;en ^veifeö , war

atfo bvimalö fct)on funftöenranbt mit ber alten

Äünj^lerftabt ^lürnbertj , . nnb n:o^I fonnte ber ge«

nannte ein @cl;üier beS berühmten 2ßeifier§ 5^eit @to^

ijewefen fein. SBeniger begrünben lä^t fiel; bie ^n=

nannte, ba^ auc^ ber a)iariena(tar ein Sßerf biefeö

gj^ü^l^Ijerö geivefen fei. Sobl ijl eä tra^r, bap

bie am befc^riebenen 'Elitär befinblid^en (Sc^ni^figuren

benen am SDJarienaltar an ^oKenbung faum nac^*

fiel^en, jebod; t?errat^en fle icieber eine gan§ anbere

Spanier, jubem, ba§ bie g'tguren beö 2)?arienaltar§

burc^au0 unbemalt ftnb, ttäbrenb bie am QHtar 3o=

J^anniS beS il'äuferö in ^Bejiel^nng auf (Solorit nnb

S3ergülbnng ftcf; jiort^eilbaft auszeichnen. Sie fon=

berbar mü§te eö unö auct; erf(1;einen , nsenn ber

^ünj^ler auf bem Qlltar, bem 33oKenbetfien , w>aä jte

in feinem ^a(i)c ber ^unp gefdmffen unirbe, feinen

i)Umen n:eg9elaff"en , unb auf bem tceniger SSolIen«

beten i^n beigefe^t ^ätte. 33iel el^er glauben ivir

annel^men ju bürfen, ba§ ber britte Qlltar in ber

tltird^e öon bemfelben 2)?ü^l^olger ^errül^re. Saö
bie Sal^röja^l 1496 anbelangt, fo iji eS fe^r n^a^r-

fc^einlid;, baf au^ ber 2)huienaltar um biefelbe Seit

verfertigt irurbe. — 2)er 5Ittar auf ber fübüd^en

«Seite ber »^irc^e ij^ bem 5lpoficl 5o^anne§ gea^ei^t,

unb ifi reic^ an fd;önen 2)arftel]lungen, befonberö an

gelungenen 3^alereien. Qluf bem ©efimS beä ^lltavl
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ber ^tiian'o, ju feinen (Reiten jtuei O^rauen — ^0(5=

fc^ni^6ilber l?on geringem Sert^, üietteic^t auc^ auS

f:|)ätercr 3^it- 5nt (Schrein fielen brei §eiL Stauen,

jnjei baöon ^a6en 53ücl;feiu in ben ^anben — unb

rect^t'3 'unb lin!3 im S'lüget fielen noc^ imi gefrönte

^•rauen. 2)ie $rebeUa ftettt iDieber einen @c(;reiu

bar, aOer mit lauter ©emälben ; ba6 mittlere Q3ilD

geigt ben v§ei(anb Beim -^IbenbmaBI — um So^anneS,

ein iugenbüct;eS 93ilb, ^at ber ^err lieOet^ott ben ^Irm

gefd^lungen. %\i\ beut linfen illugel beä @cl;reinä

fe^en roir 3}^ofe8 unb %xon im ßdt— nnbcre tragen

aJ^mna in 33iitten unb anbern ©efdffen ein — oben

eine @itrift, bie aOer nimmer (eferüc^. Qluf bem

rechten glügef auf ©olbgrunb — ein fonigi. ^riej^er

fniet l^or einem Xi\(i) mit Jlreuj unb 33rob
;

jirei

Scanner in 9lii|lung (einer mit einer i^a^ne) f^el^en

üor i^m, gnjci ö^rauen, gar lieOIic^e 33i(ber, l^inter

bem ^önig. ^lu^en auf bem linfen Flügel ber ^]rc-

betta erblicfen irir ein ö'rauenbilb mit Jtranjlein unb

33lumen in ber ^anb , auf bem rechten 8^luge( eine

ö^rau mit ^rone, in i^rer ^anb eine iJilie. 2)ie

©emalbe beä vf^auptfc^reinä flnb folgenbe: auf bem

einen i^Iügel ber @nge( ber IBerfünbigung , eine ju=

genbliclje 5'igur im n?ei^en Untcrfleib unb golbge^icfteu

fSflantd — unter i^m ein 5B(uinento)}f mit einer

33Iume fammt Umfc^rift sancta et inmaculata ; ber

(Sngel ^alt einen @c^riftjette( in ber iWedjten mit ben

Sorten : ave graciae plena , deus tecum etc. 3)rei

^oglein 'oon Iieblid;er 3fif^"W"9/ barunter eine Steife
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un'n ein üiof^Wfyl^cn , fi|en auf Ti\(i) unb ^oben.

©egenüBer beut (Sngel U^m mx bie feil. Sungfrau

mit einem aufgefangenen ®uri;e in ber Oieci^ten —
unter ifr ein nieblid;eö SlaumeiSlein, auf bem 3:ifci^

j^el^t eine ^amipe. S'erner geigen bie ?5Üiget beS QU-

tarbfattS : oben ben feil. SSenbelin mit «§unb unb

(Bcfaf, unten ben feil. (Sebnpian unb nort) einen

anbern «^eiligen ; ferner gn?ei 33ifc^ofe, njoöon ber eine

ein ©efcäube, ber anbere ein S^n^ert in ber »^^anb

tragt; unter ifnen ftefen grcei gefrönte ?^rauen —
bie eine trägt eine 3^n9^ in ber Oiei^ten, bie anbere

einen .^reugftab in ber ^infen, §u ifren '5'üßen ein

^fierfopf mit offenem Wlaul. 2)ie fammtlicfen ®e;

mälbe biefeg 5Utarä gefören ju ben fc^önfien auä

alter ßM, -^tu^ biefer Elitär tragt nic^t bie geringjle

Urfunbe an ftc!^, bie un3 über ben »^ünftler einen

-^uff(!^Iu§ geben fönnte, aber j^uöerlapig wax eä ber=

felbe, ber ben QÜtar 3ofanneö beS Käufers verfertigte.

%[^ üvoa^ 6faracteriftifc^e0 an biefen 35ilbern mod)-

Un njir bie 33Iumen, befonberö aber auc^ bie ^öge=

lein be§ei(^nen , irelc^e nirgenbS auf altbeutfd^en

iöilbern fo foufig n:ie f ier öorfommen , unb mit

grofer SSorliebe gemalt ju fein fc^einen. Qluger ben

Altären im ©c^iff ber »^irc^e ift nocf bemerfenöreertf

baS i^enfter neben bem nörblici^en (Eingang mit ge*

malten ©Reiben. (Sa §eigt ben gefreujigten ^eilanb

— am (Stamme beö «fereujeö !nien grauen. 2)em

©efreujigten jur Seite fefen n;jir ein fefr einfa^

nuögefubrteö ^ofenfof'fc^^eS SBappen mitgnjei fc^iuarjen
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^eoparben, tiefem gematten -^enjier gerate gegeniUer

an ber füblic^eu 2Öanb ber ^irc^e ^o^ oben l^ängen

brei no^ gut erhaltene gematte Sa)3^enfd^ilbe fou

^olj} flc ftetten baä Sappen ber ©rafen ö. ^ol^en=

Iol^e = 33raunecf bar — jtcei fd^^trarje i^eoparben, alö

^elmjeici^en eine golbene ,^rone, unb barüber baä

Jörupftüi eineö reifen (Siu^orn^ mit ootter «§elm=

berfe. 3^irgenba me^r als ^ier finben trir baö Sappen

oon ^ol^enlo^e = ©raunecf in folcl;er 2)arfteKung. —
*2(uc^ an alten ®ra6benfma(en

,
jum ^^eil in (Stein

genauen, jum Xl)tii an^ SDJeffing in ©tein gegoffen,

^at (S^or unb ^irc(;e einen groj^en Oieic(;tr;um; leiber

ftnb bie altejten (Steine fo fe^r abgetreten, ba^ man

fie oft nur nod; tr;ei(TOeife entziffern fann. Unter

bie altefien gehören ijier neben einanber, bie ftc^ im

(Scl^iff ber .^irc^e unmittelbar unter ber Orgel be*

finben. -^uf bem einen ift ein Mxar^ eingc^auen; er

^at eine faum mcfjr Ieferlid;e Snfc^rift, an ber luir

nur noc^ bie Anno domini unb obiti cujus anima
requiescat in pace — erfennen. Ueber i^m liegt noc^

ein fe^r alter (Stein, beffet; (Sct;rift faft ganj abge=

treten ifi; unb neben il^m ein nod; alterer o^ne (Schrift,

auf bem njir noci^ beutlicf; ein Sappen mit gnjei

fd^ragen 33al!en erfennen. (Sin liierter fe^r alter

©rabj^ein liegt unmittelbar unter bem a)huienaltar

;

ein alter JtelcC; ift barauf einge^auen , bie Umfdprift

ge^t nur l^alb um ben (Stein unb ift fe^ir unleferlid;.

(Ein neuerer, gleici^fatlö im (Sct;iff ber ^ircf^e befinb=

lic(;er, ^at eine in ben «Stein eingelegte ^afel vpn
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!9?ef|tng mit folgender 3nfc(;vift : QHS man j alt

1546 3a^r am (Sonntag Oculi ftarS ber cr=

fam 5lnbrea§ ©cl;nc:p)3erger , (Sc^uItOeö §u

Sregltngen, bem ®ott gncbig fei. 5lmen;
babei finbet fiel; baä Sappen, ©in anberer a^nüc^cr

liegt im ß^ov mit Sappen unb Qluffdjrift: 5lnno

1546 am gülben '«Sonntag in ber33aften öer*

fd; ieb bei* erSar 2)?attBauö ^irmif, bem got

gnab. ©in nod) nenereä X>enfmal oon (Stein unb

gemalt fte^t an bev norb(icl;en Seiteniranb ber .^irc^e,

eä ifi öom ^ci^x 1616 unb ftefit ben ^anä ^er=

mann, Olat^S^errn ju (Sreglingen, mit jn^ei f^rauen

unb brei^e^n ^inbevn bar, bie neben i^m fnicn
; fec^ö

<So^ne unb fcc^ä ^öc^ter Batte bie erfle unb ein

So^nlein bie gleite ^xan. 33efonberä auö bem 17.

3a^r]^unbert jtnb noc^ i)ieie ]^ubfcl;e ©rabfieine, fo«

rcol^l im Snnern ber ^irc(;e, als auc^ aufen an ber

nörblicfjen -2lu§entt?anb angebrarf;t. (5ö [tnb mancf^e

barunter, icelc^e auä fc^i>nen Steinen unb nici^t ol^ne

^unfi gearbeitet ftnb. 9^ocf; eriüä^nen n^ir unter ben

--Hltert^ümern ber ^irrf;e cinc^ uralten ^öfgernen ^reujeä.

(S0 l^angt mitten in ber (Smporfirc^e mit eifernen

klammern befeftigt. d^ ift 10 (Sc^ul^ lang unb %
(Sc^ul^ bicf unb befielt an^ runben halfen, in njeldye

55 i^öfgerne 9lägel eingefc!^Iagen ftnb. (Siner Sage

ju ijolge, ttjurbe biefeä ,^reu§ s;on einem 33raunecfer

mit bloßen ?yü§en l^on Olom biö ^ie^er gefc^Ieift.

Sie fraftig muffen unfere 3Sorfal^ren gercefen fein

!

faum njürbe je^t einer, ber geübt im fragen njare.
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Vi(\i^ Jtreu^ l>Dn ber «Oerrgott^flrc^e hi§ nadj <Srei3=

lingcn fc^leifeiu dl^bm biefeiu ^reuj üefinbet ficl>

ein oUeS Jtrujifir, ba3 aber mit ben QlrOeiten an ben

-2ütarcn in feine ^ergleiriumg geftettt tcerben fann.

2)ie an ber ,f"blirf;en Sanb ber ^irc^e angebradjte

Jtanjel ift nic^t alt, aber bort; ber ^eac^tung trert^;

eö ifl eingelegte 5lr6eit nnb I>at lateinifd^e ©c^rift

ringö ^ernm unb oben an ber 3)ec!e. 33efteigen irir

nocl^ bie (5mvorfird;e, ivelrt^e je|t auf beißen ©eiten

burc^ runbe ^enp^r bcieufbtct i)i, [o [eben ttir eine

fc^one, mit gotfvifc^en Ornamenten üerjierte Orgel öon

gutem ^on , ivelrt;e ber eble ^aterlanböfreunb ^ o»

l^annt>. Dreier in (Stettin ftiftete; babei baben

luir fon ^ier auö ben [d;önfien Ucberblicf über bie

^irrt;e unb ben 3}?arienaltar , befonberö aber aud;

gegen ben ß{)or ^in , J?on wo auä firt; bie gemalten

(Scheiben anwerft fcl^ijn barfieUen.

9lart?bem icir bie SOJerfivürbigfeitcn ber «^errgottö=

firc^e betrariptet
,

geben irir nod; ©inigeä über i^re

©efc^ic^te. lieber bie ßntflebiing ber ,^ird?e, fotcie

bie (Sintreifjung ber fämmtlid;en ^^(Itdre berid^tet eine

alte Urfunbe Belgenbeö : »3» lüiffen ifl, ba§ in bem

3a§r nac^ (£f)rifti ©eburt unferö lieben ^errn taufenb

breifiunbert unb in bem inerunbadjt^igj^en 3a^re, an

bem ^^Ibenb beö ^eil. 2)?arterer3 (5anti ^aurentii ifl

gefunben irorben baö bo^tüürbig ©acrament ter

S?o^n(eid;nam ß^rij^i unferö lieben «^errn an ber

(Stat , ba Ij^unb ber unterft -Elitär ift gefegt bif»

fer (Sa^^effen ; ba ift barnad; an fold;er ©tat i>iel
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wunbcrtid^er ^ti^m gefc^el^en. 2)a nun ber (Sd(U

^err, «^err (Sunrab, unb barna^ «^err ©ottfrleb fein

trüber, ©rafen unb Ferren ju Sßxaumt, folc^ offen=

bare ttuuberü^e ßd^m ftc^tiglid^ gefe^en unb ge=

l^orct l^aBcn, ba l^aBen j!e bem 'fyo(i)voüxViQm <Sacx<i-

nicnt ju ^06 unb gu ^^re angel^oSen §u Bauen bie

löbliche tuürbige GapeCfe mit bem Ipeiligen anlrbigeu

*|[lmofen aller glau6l^aftigen 2)'?cnfd[;en. Unb barnad^

in bem Sa^re nac^ 6f;ripo unferö lieben ^errn @e=

burt taufenb brei^unbert unb in bem neununbacl^t-

gigften Saläre, an bem Sonntage, ba man in ben

Äircfjen fingt oculi mei , ba ifl bie ß^a^etfe gen^ei^t

lüorben mit ben jweien unterften Elitären burc^ ben

^o(^n:ürbigen Q^ater unb «^errn 5ol^annfen, 93if^ofen,

unb burc^ ben e^rrcürbigen in ®oit 33ater unb <^ixxn

©erwarb , Seipbifc^of beS i^^genanten ^erru 3o»

bannfen ^ifd^of ju SÖür^burg. Unb barnac^ in bem

5al^re nac^ ß^rijii unfern lieben ^errn ©eburt tau=

fenb brei^unbert unb im fec^C'unbneunjigften Sa^rc

am näc^ften 3:'ag t)or @t. l^ucie ber l^eil. Jungfrauen

ift ber oberft Elitär mitfammt bem ^^ox gen?ei§t

njorben burd; ben et;rn:!Ürbigen 33ater unb ^errn 5o=

^annfen ^ifcl;of 0iicfo^ofenfiä. ßu njiffen ifi auc^,

t?av ber unterft Qlltar geiüei^t iji in ber (S^re bei

[)0^n3Ürbigen ©acramenteö beö S^ro^nleic^namö (S^rifti

unferö lieben «^errn , unb ber lieben ^eiligen. Unb

ber -^Itar in bem ßi^ore ift geweift in ber (J§re ber

IjeiL ö^rauen St. 5lnna, ber S^iutter 2^aria, unb in

ber ®l;re <St. ©nbreö, beö l;eif. ß'^bi^bokn, unb in
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ticr e^re @t. e^rtjiofelg bea ^cif. 3«arterer6. Unb
t)er ^Itar hinten gu ber rechten (Seiten i^ getvci^t

in ber (SBre beä l^eil. @t. So^annfen beö 93orläuferÖ

unb 3:äuferS iinferS lieben «§errn 3efu (Sbrifti; iinb

in ber (S^re (St. \?ien^arb beä heiligen großen dlot^-

r;eIferÄ unb S3eid?tiger8." (Sc^on im 3a^r 1386

rfurbe biefe Gapette unferä Iic6en «Oeun, ober §u

unferm «^errn ®ott mit einem eigenen ^a^jlan

cerfe^en. ^a^t ^Sonifajiuä IX. wax ber erjie, bcr

bie ©laubigen auf bie «^errgottö = (Sapetle im (litten

unb unbefannten ^^a(e Bintrieä unb ibr einen b«=

beutenben Oluf öerfct^affte. 3n ber -2(bla§butte öom

3a^r 1394 ^ei§t eö unter QInberem alfo : „^-öonifajiuß,

®ifc(;of u. f. w. gcmeiniglici; an atte glaub^aft<ge

d;rifHicfK SDJenfdjen — nnx begehren, ba§ bie Sapettc

beö beil. ^rouIeift;namö G^rifli, gelegen bei ber (Stabt

(Sreglingen, Surjburger ^iöt^umö, mit bezüglichen

giemlic^en ß^rcn fletiglid) f)eimgefucl;t unb auc^ im

Sefen behalten luerbe ; unb auf baf? bie (5^rijigläu=

bigen J?on Qlnbad^t rcegen lieber jufammcn fcmmcn

gu ber Vorgenannten (Sapetten, ju ibrer -2tufreci;tbal=

tung i^re d^rifllic^e «^anbe fcl;netter rcid;en, unb auö

berfelben Bimmltfc^en ®nht, bie fte geben, befio frud^t^

fcarlic(}er gefpeist unb erquicft luerben l^on ber att=

mä^tigen ©otteöbarml^erjigfeit — fo öer^eijjen n?ir

atten lüal^rbaftigen 33u§ern, bie eine tuabre Sflcue unb

laute 33eid;t getl^an l^aben, unb in bie genannte

(Sapette fommen mit i^rem anbäc^tigen innigen @ebet

unb i^r beilig QUmofen reici^en unb ba lajfen, (in
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bem ^ag ber ©eburt ß^vifti u. f. w. — bie fotteu

ocrbienen an einem jegUd^en ^üq 6efonber brei ^abr

@nab unb QI6Ia§ il)rer @ünb, barum ein ieglicl^

3)^enfd; fo lang in bem l^egfeuer brennen unb braten

unb leiben mii^t. Ser aurfj, §u irelcl;er ßät im 3abr

baö gefcf;el^e, in bie genannte ^a^ette fornme unb i^r

InifHd) unb fürberlid; [ei mit Sorten ober burcl^

SBerfe, ber fott an bemfelben ^age jeglichem öerbieneu

100 ^ag -ilbla^." dlofi) reichere 5l01affe ert^eilten

bie q3abpe ©ixtuä IV. unb 3uliuö. 3m Sa^r 1430
erlaubte ^ahft a>?artin V. bem 53urggrafen SD?icl;ael

ju a)?agbet)urg unb «§errn §u 93raunef, §n?ei nenge=

ftiftetc ^enepjien unb 2?itarien ju @t. So^anneS

bem Käufer unb So^anned bem (^öangeltften , mit

bem i^m t>orbe^altenen ^atronatSreci^t bafelbjt einju=

führen, n?elcf)e Q3ifcl;of Sodann ü. §u Siirjburg im

3a^r 1432 betätigte. 5m l^iufe ber ßeit nl)k\t bie

»i^errgottSfapette auc^ ein gtemlicj^eö 33ermögen an

(Gütern unb Ohi^ungen. Umö Sa^r 1477 n?urbe ^u

(Sbren beS i)Zifo(auS ^Baur, lueüanb oberfien (5a:plan0

an ber (Sapeffe , üon feinen näcl;ften (Sippen ein

©ulben 3inä §u einem 3a^rtag geftiftet «ju i^roft

unb (Seeligfeit beä «§errn OHfotauS ^Baurö feeligen

@eele, audj aüer [einer (Sltern, auf ein nemlic^en

^ag fec^^ SDJefen mit CBigiüen unb anbern ju galten.*

Umö Safjr 1488 iüurbe für @i(g 33aur, cinft ^farr=

berrn §u Qlice (^u), ber ein ©efippter beä genannten

®i(g *^aur n?ar , nocij ein i^alber ©ulben ßinö ge=

fiiftet, bamit ber obgcnannte Sa^rtag tJon a^egen
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<^tnn ©ifgen iinb axif^ feiner (Seelen mit iioc^ fed;3

Remtern ber l^eiiigcn 2)^ef erftattet, alfo bag ^infüro

auf foId)en Sa^rtag J^^olf gel;alten rcerben mochten.

Sir feigen auö biefen beiben (Stiftungen, ivaä im

15. 5a^r^unbert ein ©ulben unD ein ^albtx ©ulben

für eine bebeutcnbe Stiftung gea^efen, unb iimä man
bamit auörid^ten fonnte , unb fottte anci) ein fold^ev

Bulben ein ©olbgulbcn geivefen feijn. — ^k Dielen

^(blaffe, mit ireld^en bie «^errgottSfiid^c ncid) unb nad;

begabt njurbe, i)erfctj äfften i()r balb einen fo bebeuten«

ben 9iuf, 'iin^ ftc^ §u geanffen Seiten, befonberS am
Sronleic^namötag unb an ben ^agen ber l^eil. ^ar«

bara, SJJaria unb 2)?avgaretl)a , eine fo unja^lbavc

SUicnge Satlfa^rer ^icr einfanb, ba^ ni(l;t feiten baä

X\)a[ unb bie ü'^alaänbe big auf bie Jtu^^pen ber

^erge, fo n?eit man bie Jvirrl^e mit bem Qlugc er*

veiri;en fann, mit Qlnbdcljtigen befe^t aar. Sßir büv*

fen m\^ aud) nid;t aunbern, benn mandje ber Qlb=

laffe aaren fo (ocfenb, bap fie unter geaiffen namhaft

gemachten Umftänben aiU greitagc 18000 big 80000
Sa^u'e 5tblap tobtlic^er 8iiubeu t>erfvrad;en. -^(uo

iener ß^it mögen fid) bie fonberbaren >)iamen ^er^

fd^reiben, aeld;e einzelne, bie (Kapelle umgebenbe -iBergc

erhielten, fo§. ^-8. ^ettagtiit, ©reinberg, ^errgottöberg,

'»^anbbuc^ unb anbere. Q(l3 bie Oicfermation einge«

füBrt anirbe, r;örte baä SaÜfa^rten auf, unb bie

'ÖerrgottSflrd^e aurbe t>on nun an mit bem fie um*

gebenbcn Jtird^I^of ju einem nod; aid;tigeren B'tecfe

bcftimmt. ^er ^ixi\)^o\ \\t fiir bie ©tabt (£reglingcn
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aber tüirb gu ^vauergotteöbienjlen 6enu^t,

Sie ©ruitbung bev 5&ettc|ott^fird^e»

(Sttra eine ©tunbe i?on ber @tabt G^reglingen ent=

fernt, auf bem 3Sovfprung eineö peifen *^ügelä, fte^eii

bie Oluinen ber 33urg 33raunef (Q3runef, ^runegge),

n?eld;e einem «^au^tjireig ber ^i^napen t)on »^o^enlo^e

bcn S'Zamen gab. 5m 3o§r 1380 Berco^nten bie

©ebrüber ©ottfrieb unb (Sunrab öon ^o^enlo^e, bie

iJefeten beö @efc^Ied)tS öon S3raunef, biefe Q3urg. 3m
Sa'^r 1368 trar i^r 3Sater ©ottfrieb ^obeS i?er=

fc^ieben, unb jwar jd^lingö, burd; einen ©turj öom

^ferbe, alfo, bap er feine 3dt mehr ^atte, ein ^efla=

ment ü6er ^^eiUmg ber ©üter gtrifctjen feinen <Sb^=

nen gu machen. Sar auc^ ni(^t nöt^ig genjefen,

benn i6r SSater Jatte fie no^ 6ei ^eb^eiten immerbar

ermal^nt, fic^ alä 33rüber gu Heben, unb i^re S^utter

feiig , bie brei 5a^re bem SSater im ^obe Uorange^

gangen n:ar, l^atte i^nen oft bie fc^onen Sorte be8

^falm0 t)orge^alten : fte^e, trie fein unb lieblid^ ift

eß, trenn 33rüber einttäc^tiglic^ bei einanber n:olpnen,

bafelbfl öer^eift ber ^err (Segen unb ^eben immer

unb enjigli^. (Solche (Srmal^nung njar an ilpnen

nicl)t umfonft geicefcn, balb gaben fle eine ^robe

batJon. 2)enn alS im Sa^r 1371 i^r SSetter Ulric^

öon 33raunef
,

genannt t)on D'^euen^aug oberhalb

3Kergcnt^eim, ^oM ferfc^ieben, unb biefe ftattlic^e
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33urg au bie Beiben ©rüber üBerging, ba matten fie

au<ii ic^t feine ^^eilung, fonbern befa§en beibe 33ur=

gen mit einanber gemeinfc^aftli^ , 6i0 jie bie gn^ar

ftii^one, ahn ju entfernt gelegene ©urg 9]euen^auö

an ben bentfd^en Orben t)erfauften. ^a Betbe trüber

Bereits um biefc ß^it üerej^elid^t loaren, fo ^atte wohi

einer Don i^nen auf bie 33urg S'Zeuenl^auö gießen

fönnen, aber fie lüaren gar ju fel^r an einanber ge-

ico^nt , alfo baß fie i^ren ^^ausfianb nicl;t tBeilen

mod^ten. 3l^re beiben ^auöfrauen, waö bort; irunber=

feiten ber 5'att ift , vertrugen fic^ alfo im ^rieben,

ba§ fie an einem unb bemfelben «§eerb mit einanber

fochten, unb ftd; mit ifu'en Jtinbern unb (i'I;^a(tcn in

einem unb bemfelben (Baale ber ©arg t^ertrugen.

B^rau 5lnna t)Dn^Dbenlol^e, «§errn (5unrabö ^auöfrau,

unb ö'rau SSilliberg t'on ^'uud , ^exxn ©ottfriebö

©ema^l, liebten fic^ vck §n:ei <Sc^wef^ern, bie unter

(Sinem SD'Zutter^erjen gelegen, unb biefe innige ^iebe

ber 3)ianner unb grauen auf 33urg ©raunef njar

aurt) auf bie ^^inber iibergegangen. ^err (Sunrab i?on

*-8raune! l)attt nur ein einjigcä ^ort;terlein, unb fein

--bruber ©ottfrieb nur ein (Bo^nlein ; aurt) biefe beiben

liebten firt; Jvie @efrt;n?iflrige , unb ebenfo n?ar jebeä

l^on beiben ben beiberfeitigen (Eltern alfo gugetban,

ba§ ii^errn ©ottfrieb^ @öbnlein nirt;t wn^te, ob ibm

3Sater unb Sl'iutter ober O^eim unb SJJubme lieber

rcären, unb ebenfo n^ar eä Wi (Sunrabö iTod^terlein.

Seit aber ^err Gunrab i?on 33raune! üon ®ott nur

mit einem $o(^terlein gefegnet wav, unb feine «JC»of=

II.
'« 9
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«ung mel^r '^atU , ba§ feine ^augfrau nod; fine3

JfinbeS genefen irürbe, bieiueil fte fc^on fteben 3fl^re

nimmer geboren hatte, [o ^attc er ftd) fd^on langft

porgefe^t, i?on feinen jeit[id;en ©iitern ßtrcaS ©ott

ju (5'^rcn gn opfern, unb bnju ga6 eö 0a(i) eine ©e*

legenl^eit. @g jrar im Sa^r 1384, am 5lbenb beö

^eil. SUJart^rer ^aurentii , ba tüurbe an bcr (Btette,

ba je^t bie *§errgott^fir(i^e ]U^t , ba6 ^odjiüürbigc

8acrament, ber iyron[eicf;nam G^rifti unferg ^errn

aufgefnnben; ein Qttferßmann ^atte baö ^eiligt^um

au5 bem Jöoben geacfert, affn:o eö mehrere Saläre tief

i?erfc!^arrt gelegen unb gang uni^erfe^rt geblieben irar.

©erabe ritt -^err Gunrab beg SÖegö, er icodte feinen

SSetter ©ö| uon ^of;en[of)e auf 33urg ^idjtel o6er=

l^alb beö ^ünftertf;ala l)eimfurt)en. 2)a erjdl^Ite i^m

ber ^auer 5?on ber irunberbaren ©eff^ifi^Ue unb jeigte

i^m ben ö^ronleicljnam be§ ^errn, ben er foeOen au0

ber (^'rbe geatfert hatte, ^err (Äunrab öon braune!

erfannte bief algbalb für ein ßdci^ax, baö ihm von

©Ott gen^orben Jrare , ba^ er ciUla bem ^errn ju

ß^ren eine Kapelle erbauen fodte. ßnx ©tunbe faf te

ber (Sbel^err ben frommen 33ovfa^ , alfo ja t^un,

unb tüotlte er baä öerridjten öon feinem eigenen

SSermogen, t)on ben ©ülten, Binfen unb ßf^^nf^i^

bie er in biefem 5a^r fo reid^lic^ öon feinen ©runb«

^olben §ü ©eci^felbac^ empfangen l^atte. Ql6&r er

fottte nic^t aUeine U^,)n, ber unfrem ^errn ©ott ju

©^ren eine (Sapelle erSauete , benn
,

fobatb er auf

58urg 33raune! jurücffam unb feinem trüber öon
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bcm Sunbcr melbete, au^ fein frommeö 3Sor^a6en

tiemfelben offeußarete, ba fprad; ©ottfrieb fein Araber:

ba fei @ott für , ba§ bu aüoin bem «^^etrn eine

(Sapelle fcaueft ! — ^at er midj nict;t e6enfo teic^ mit

©ütern gefetjnet n;ie biet) ? BaBen nicl}t mdne ^ecfer

ber Jvü^te bie SD^enge geijeben, auc^ meine Ob]U
6äume unb Seinftocfe im ÜetHTfluf getraijen ? ^em=
nad) J^evgönne and) mir bie (i'[)re , ba^ id^ mit bir

baue eine Gapette an (^eiliger (Stätte, ba ftd; ber liebe

^^»erregott fo irunberbarlicf; geoffenbaret. Xaijegen

noar aucb nic^t 33rnber ßunrab, unb er Vergönnte

\\)m lüidiglicl; bie öreube, mit if»m ju bauen an einer

(JapeUe , @ott bem ^^iflmäcljtivjen jur (i'hre. ^^o\\

@tunb an gingen beiDe vorüber baran, i^r Cßor^aben

auszuführen. 2)ie ftattlicl;en jRoffe im ü}?arftatt ber

(Sbel^erren burften von nun a\\ feiten me^r rcict;ge=

fd,nnücfte ©c^abraten uni? Sättel tragen, fte amrt'en

an fd^icere ,Rarren gefpannt, unb mu^nen tagtäglich

in bie il'läf)e beö ?ylec!enS Sr^uDenbad^ traben, aÜivo

tie «§interfa§en ber (St)elberrcn im Steinbrud; V^iflen

*Jon mäd)tigen Ouabern (neben, mit benen bie $fcrt)e=

fned)te bie Darren beluben , um fie in6 S^tünfterttnil

ju führen. Qllö t?iele ^a]kn Steine an ber Statte

lagen, ito bie (SapeUe gebaut lüerDen foftte, ba uuir=

t)en in ben Sältiern ber ©belberrcn grü§e (iid^cn g€=

fällt, unb glcid)fallö jur ©teile gebrad^t. %[6 nun

2llle'3, >^ol5 unb Steine, im Ueberflu^ an ber Stätte

oor^anben irar, ba beftellten bie Ferren Steinme^en^

^ilDbauer unb Biimnerleute, um ben ^Sau ber (Sa^eÜe
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ju forbern 2)ie Sßerfleute arBetteten gar fleißig,

lüoju fie au^ bie ©eSriiber i?Dn braune! ernftiglic^

ftnJ^ielten, ftntemalen fte tagtaglicf; ahcec^üIungSireife

aO i^rer 33urg inö 2)tünfiertl^at ritten «nb i^nen §u=

fVn*ac^en. 25or QlKem aber tl^aten fie benfelben fleißig

3ufpnic^ mit mancl;em guten ^runf 3^aubern?ein,

benn tro ble 5)?aurer mit Sein ben 9)?örtel anmad;en,

ba gi6t eö ein feft SJ^auerrcerf, unb bie Qlrbeit ge^t

rafc^ l^orreärta. Qllfo gefd^al^ eö, ba§ bie ßa^eCfe,

bie in ber Scd^en nad; @t. ^oren^en beä Sa^rö 1384

^begonnen n;orben, mit ^ic^tme^ beS 5a^rö 1386 be=

reitö unter 2)ad)t ftanb unb man in ipr am cin=

fad^en ©teinaltar 2)^effe galten fonnte. 5l6er crji

im Sal^r 1389 am Sonntag, ba man in bcr Jtirc^c

finget oculi niei, ba ift bie (§,apiUi genjeil^et irorben

mit ben ^mi untevften Elitären burc^ ben e^rn3Ürbi=

gen »§errn ©erwarb, ^-öifc^of §u SÖur^burg, unb v^errn

So^annfen feinen Sei^bifc^of. ^aö n^ar ein feftli^er

^ag für bie ganje Umgegenb, Befonberö für aUe ®c=

njol^ner ber ^urg 33raunef unb il^re «^interfafen, a\§

man bie ßapette im SDhmfievt^al ju (Sl^ren beä ^ci=

(igen (Beligmac^erS 3efu ß^^rifii unferä lieben ^errn,

ober §u unfrem ^errn @ott njei^te, ireg^alS man

jie aucl? fpaterl^in ^errgottöfir^e nannte, ^an
^ätte fte aud; mit 5^ug unb Otec^t bie ^irit>e jur

SSruberlieb njci^en bürfen, ftntemalen ftc^ 33ruber-

l'xtht i?or unb bei bem 33au alfo funb getl^an, ba§

^iebe unb ^intxa^t ber 33rüber ber i^eiligen (BtatU

glei^fam bie erpe Sei^e gegeben. 8eitbeui ift biefe
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^ctrgottäfirf^e eine ber 6cfuc^tefien Sattfa^rt^firc^en

im ganjen i^ranfenlanbe geiüorben, befonberö öoii bcr

Seit an, ba fte in bem ^errlictien 2?JarienaItar il^r

f^ßnfteS .^leinob erhalten.

!£^a$ ^fta^t^iodlcin in @tcgltngett*

Äaum eine 33iertel|lunbe aufn?artö, an ber ^aubcr=

6rü(fe ju ßreglingen, fte^t ein i^o^er ^^ort^urm, ber

rcol^I ein gleid}eg Qllter, n^ie bie «^errijottöfirc^c ^aben

mag. 3n feinem oberen ^tocfe Sefinbet ftc^ ein U^nrerf

mit einer IpeUtönenben ©locfc. 5)iefe irirb jeben Sin=

ter t)on 2J?artini 6iö i?icf;tme§ QtbenbS 8 U^r 10 aÄi=

nuten lang gelautet. Qtn biefe @(ücfc; ba§ fegenannte

i)i a (^ t g l ü cf I e i n, fnü^ft fiel; eine lieb(icl;e ®age. (äinfi

in raupen Sintertagen ging eine^ungfrau burc^ ben o6e=

rcn ^aubergrunb. <B'u cerfpütete fid; , unb eö njurbe

'Jlaäjt 2)ie @c^neeftocfen fieteu fo bicf;t, bap fie balt>

feine (B)?ur me^r t»on einem Sege unterfd;eiben fonnte.

2)a rief fte öoU S^ige» nnb ^öangen: erfc^cint dlk-

manb, ber mir ben Seg geige unb mic^ errette anci

Diefer S^^ot^? 5lber feineä ü)?enfc^en (Stimme gab

itjrem 0tufe 5(ntn:ort ; ber 2Binter|lurm nje^te fort

unb bie SBetCen ber Zauber erbrausten immer ivilber.

ßitternb unb bebenb fniete fte niebcr auf ben fcl;nec=

bebec!tcn 33oben unb ftel^te §um «^immet : ati^ ! er=

barme bid?, ^immlifd^er QSatcr, unb jcige mir bie

rechte 33a(ni, auf bap id; ölettung finbe ! .'fiaum l^atte

fte Daö SSort gcfproci;en — fiebe bal eine« (Slöcfleinö
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Xon flaiuj ft(6cr^el(e in i^r O^x , unb 3« gleicher

Seit jeicjte fici) eine (Sa)?ette X^ox i^rem ctftaunten

iöücfe. 2)vi auf einmal icav alle il)re (Sorge öer-

fct)n?iniben. i^'teubig trat fte in bie (Sapelle ein, na^te

bem 'JKtar unb fanf t>olt 2)an! unb Qlnbacl}t an fei=

nen ©tufen nieber. @elü6et feift bu, gütiger ©ott,

fo betete fte, ber nüc^ errettet \)at an^ be5 (Sturme(5

3^cben, unb in ber 8^infterni§ mir liebenb feine 35ater=

arme reid;te. 2)arum gelü6e id; gur @tunbe, ^ier ju

ftiften ein ©eläut , beffen Jvlang ber -^ilger ^5re,

wmn er be§ i)kct?t§ icanbelt burd; biefe ^ergfd^Iuc^ten,

unb ein Setter i^n ereilet! SaC^ fte in jener ^eiU=

gen ©tunbe gelobt ^atte , ba§ follfiiBrte fte an6.).

(Sie [tiftete in "o^n alten ^^urm ber «Stabt ein @Iöcf--

lein, baö um 3)?itterna(i?t angezogen irirb, unb nod)

je^t feinen ,f!lang biirc^ ba§ ^aubert^al fenbet , um
mand^em irrenben Pilger in ber ^ad)t ben redeten

SÖeg ju jeigen. Sie gut luäre eö , n?enn fold)e

©löcflein aud^ magifcfce ^raft übten auf bie moralifd)

55erirrten ; ba njäre eä ber 3)?ü()e tcert^, über jebem

Orte eine folc^e ©ilberglotfe ertönen ju laffen.



135

m.

im 33 1 a u t ^ a (.

Qluf einer frt;roffen S^elfenfpi^e in bein biircl; feine

33urijen unt) B^el^Vartl;len ^ervücl)eu -33laut^ale, nod;

über bem [ogenannten (^rauenüerg, fte(;en bie O^uinen

t)er mdd;tigften 33urg im ^^al, genannt <§of)en=

g erlaufen, bie einen üuferft malerifc^en *^ln6Iic!

bieten. Sie gro^ aucl; bie Verheerungen in bcr

^urg gea^efen fel;n mögen , man erfennt bod; nod)

unter il)vcn Krümmern baö 33urgt^Dr, bie 2)?auern

unb SSorn^erfe, bie fie i^on ^^(u§en fd}ü§ten, foti:ic bie

i^au^tjinne im Innern auf bem ()5d;ften fünfte« (^5

ftc(}t nod) ein geiualtiger 3[)t'auerflorf , üon fd;5nen

33ucfe(quabern auS ^ufffteinen genauen, 15— 20 -^uf

in§ ©efierte. (^'r \d)dnt bem fi'if^nen unb mert"irür=

bigen 33ogen jum (Stü^punft gebient ju ^aben, bir

gur «Hälfte gefvrengt, lange ßüt frei in bie \^uft

()inauSragre , unb i^orBer bie 3jer6inbung i^on einem

greifen auf ben anbern fjerfteüte. 3nner^a(6 bcr

Oluinen befinbet fid) ein grofeS, ganj in ben grauen

2)^armorfeIfen mit Jtunfi ge^aueneö ©eivolbe. (ifjmalö

ftanben auf bcr ^urg jiüci hoijc ^f)iirmc, i?on bcncn

Der eine baö eiferne ^auä gcl^cipen, ireii beffen (Sin=

geiveibe nur auB eifcrnen @d;leubcrn beflanb ; bcr

U
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anbre ^k^ ber Oliefent^urm. 5(ucl) ber i^wv^t i^dQ

icar, trte auf ber ^urg «§o§enM^en am ^obenfec,

nüt ^o^Iurttjen unb @eicöI6en öerfel^en, bag ftc^ ganje

(Scl}aaren i?on iHittern mit i^ren ^ferben barin auf=

l^altcn fonnten, njä^renb fie ju Briten aud; gu a)t\"i=

ijvi^inen bienten.

^ie 53urg ^o^enger^aufen ijt trollt bie altejie im

58Iaut^aI. ©djon im 3a^r 1000 unb 1060 icerben

iBre attefien ^e[t§er, bie ©rafen Qlbelbert unb ^ugo
genannt , icelc^e fi^ baüon gefc^rieSen. 5m Sa^r

1092 rcirb in einer 3?er^anblung ju 33empf(ingen

3^rif(l;eu ben ©tiftern üon B^^icfalten , bem ©rafen

x>on Qlc^alm unb i^ren S'Zeffen ein @raf ^artmann

V)ün ©erol^ufln genannt. 2)erfeI6e geugt aud) im

Sa^r 1100 in Der ©tiftungöurfunbe bes ^(ofierä

£)cl;fen^aufen. 2)aö alte ©rafen = ober ®i.)na[tenges

f(^Iecf;t fd;eint fci;on frü^e auggeflorBen §u fci;n, bic

33urg fam an bie ©rafen 5?on vi^elfenjiein , irele^e

iBurgmanner barauf hielten, bie ftc^ i?on ber ^urg nann-

ten. 3n bemUrbarium beä langjl abgegangenen ^löfiers

lein3 Seiler bei 33[au6euren irirb eineö 5uftö s?on

©erlaufen gebac!^t, gegen ben bie SKeifierin beS ^loperS,

6(ara i)on ©emmingen, beim ©rafen t)on «^elfenftein

Jttage erlauben , n^egen 33eeintrac^tigung burc!^ bie

3agb im O^orfi i^reö ^löfterleinö. 3uft voax alfp

ein «^elfenftein'fc^er 2)ienftmann. 3m 3a§r 1282

lebt i^riebric^ t)Dn ©errufen, unb im 3a^r 1292,

fonjie im 3a^r 1294 geugt ein Oiitter ©ebe^arb, SSogt

auf ©errufen. 3m 3a^r 1309 ij^ aneber ein S'ne»
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bric^ i?on ©eti^ufen ßm^t Bei einem 33erfauf jii ^fc^.

^ahti ttjurbe bie ^urg bennod^ auc^ öon ben ©rafen

üon ^elfenftetn beico^nt, benn Bei einer 5'^eilung ber

^etfenjlein'fc^en ®üter im 3a§r 1356 räumte ®raf

Ulrici^ ber keltere i?on ^elfenpein feinem Q^etter

@raf Utric^ bem jüngeren ben @i§ auf ©erlaufen

ein. 3Jlan ^at noc^ ein QSerjeic^ni^ Oon @erat^=

fc^aften, njeld^e »ber alte «^err, ^err Ulricl; öon ®er-

Jwfen, (nad; ^iltenSurg) gebracht, worunter fic^ ing=

6efonbere bie 6tücfe, n:elc^e lUric^ö junger ©ema^Iin,

einer ^Jrinjeffin üon 33oönien angehörten» burdj Äoji-

6arfeit augjeic^neten." 3n jene frü^e 3eit, ba bie

©rafen 5?on ^elfenjlein bie 33urg beivo^nten , unb

bie «Ferren Don ^ud no^ gegenüber auf bem 0^uc!en=

f^Iüp fofen, gehört bag Oefannte Sort:

$)iit t)i(t> 3f?uc!,

2)00 bic^ @er(>uö nit »ertrucf.

2)ie Beiben 9]aci)6arn gegenüber waren fietö rciber

einanber, biö auc^ baö 9iucfenfcl;Io^ (Slgent^um ber

©vafen öon «^elfenfiein anirbe. 2)iefe ©rafen i?on

.^effenjiein auf ©erlaufen muffen reicfte Ferren gc=

ivcfen fe!,}n — fte Ratten eigene ©tra§en öon ©er=

Baufen biä in i^re «Oerrfd^aft Siefenf^eig, «^elfenfiein

unb «^^eibenf^eim angelegt, unb je tjon jicei @tunben

ju ^njei (Stunben ivaren 2)enffteine an ben Straßen

aufgcrid)tet, auf benen i^r 2ßa:j?i)en (ber ©le)3^ant)

einge^auen njar. Olo^ finb ©puren s?on folc^en

Strafen for^anbcn, bie man «§errenn;egc nennt, %\\(if
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(xfai){i man in bem nur eine Q3tiTteIfiunbe uon ®ev=

l)aufen entfernten 2)orfe ©unberOuvl; öon einem ®ra=

fen öon ^elfenftein , beffen ^ferb , alä er ba öorbei

ritt , ein fil6erneä J^ufbefdjläg J?erIoren. ^in armer

aber reblicljer 2J?ann fanb bag 33efct?läg unb trug eö

bem ©rafen nacf;. 2)er aber Qah i^m flatt be3

^rinfgelbö eine tfic!;tigc O^ufelge unb rief: armer

Teufel! irarum l^aft bu baä 33efct;Iai} nidjt behalten,

unb bir bamit eine ^'ZaBrung öerfd^afft ? 3m (Bc^lo§

l)ab' ict^ noc^ Ö^nug bergleict^en. — 2)o(^ faben ftd?

biefe reict)cn ^^erren üon ^elfenftein balb J?eranlaft,

i§rer ©cl^ulben (halber eine ^efi^ung nac^ ber anbern

gu s?er|aufen. @cl;on im 3a br 1303 i^erfaufte ®raf

lUrirf; t)on -öelfenftein um 500 ^laxt (Silber bie brei

3Sepen ©erbaufen, Otucf unb iölauenfiein fammt ber

®tabt S3(aubeuren an ^erjog Sflubolf üon Oefterreid;,

ber fie i^m aber irieber algi l^e^en jufteüite. 5m Sa^r

1390 öerpfanbete ©raf 3o^ann öon «^^elfenftein -bie

53urij an ^errn ^^ir^ öon i;^anbau. 5)ie Uimer nahmen

bem öon ^anbau an§ dhi^ biefe unb anbre fefre

Burgen vocq, aber :^uj eroberte fie fc^nett njieber, an

SKariä Himmelfahrt im 3af;r 1393, trii^renb ber

grofte ^beil ber 33efa|ung auf ©erlaufen einer

$ro§effton im .^lofter beinjo^nte. So^t nac^ biefer

Seit fa^en bie Otu^en ober 9fleujjen , bie in biefer

©egenb begütert n?aren , auf ber iBurg. 33ietlei^t

erhielt fte baüon im SPhmbe beö 3Solfö ben i)Umen

9teufen=, Olupenffl^Iop. 3m 3a^r 1439 n?ar ein ^anö

öon SBerno (an), ber (Eine öon Oleupenftein jur i^rau
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hatU, C[\i\ @er(mufen fe^Baft. 2)erfelbe mußte baö

Oeffnungäredit aii\ ^ni^cufu'm, fo irie auf ©erlaufen

t)er t§evrfct)aft Sivtemberg juftrtjcrn. 3m 3a6r 1448
fam bie ^urg cjanj mit) gar au SirtemSevg, benn

®raf (^onrab s?üu Jpelfeufteiu i?erfaufte [te mit beu

^urgeu ^nd uub ^-Btaueuftein fammt bei* @tabt

iBlauOeumt um 40,000 f(.
iu\\} 200 f^- :^ei(i9ebing

au ben ©vafeu ^ubtvig i^cu SirtemSerg , ber fofort

V'on ^^crjog -^Ilbrecl^t i^ou Ocfterreid; bamit belehnt

icurbe. 2)te ©rafeu oou Sirtembevg festen eiuen

g'orftfuecl^t (3'orftOeamteu) auf bie uccb beitoBubarc

iöurg ; bocl? fam ue uacl; uub nacl) immer meBr in

^^(bgaug. 3m 3a()r 1632 luurbe ocu Sirtemberg

auS befohlen, ba6 fe^r iu Qlbgaug gerat^cue (3cl)(o§

in attcr ^'i(e fo gut alß möglicl; auf ben ^-aii nöt^i=

ger 2)efeuftüu ju rev^rireu. 2)ürtj fonute fte um
rtiefelbc ß^it uoct) einen J^cinebmen (3ci]i beherbergen,

benn bie (Srjber^ogin ß^laubia, SBittnje beä (Sr^berjoge

^eopülb, fuclite auf bem (Sfl^loj^ eine ßcit lang ein

ftc!}erc§ -^iiji, ^to fie mit ben 3()rigen ivof)[ geborgen

lüar. lyürftiic^ lüar bie ^ebienung , ireld^e ihr hier

in Z^dl n?urbc ; cö ^arabirte fogar eine ©cblo^iradjc

s^or bem ^'bor, baö bem (Sinfaft brobte. Seim -Ub-

fd;Iu§ be§ iveftv^älifcl;en 5'riebenö foÖen bie 5'riinjofcn

baS <Scl)(o§ bemolirt biiben. ®egen ben ©fblufi bes

17. 3abrI)unbertÖ a^ar ©erlaufen bercitö eine gro^=

artige JHuine. Sie fie banuilö auögefehen , barüber

bcrid;tet ber alte treuherzige Pfarrer Oiebftüc! in fei=

.

ner „turnen Sefcl^rcibung von Sürtemberg** t>om 3ki&v

5«
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1693 alfo: >,bief uralte «ergfc^Iof ©erlaufen ijt 6iS

in ben SOjäl^rigen Ärleg betcol^nt iin'D in 6auli^em

SQSefen jiemlid^ erhalten njorben, njie benn noci; 5tnno

fed^äge^n^unbert unb etlid^ unb ^rcan^ig ein B'orfifncc^t

auf biefem ©c^lof gcnjo^nt, bei njelc^em ber no(^

lebenbe SOjä^rige @d^ult§eif (im ^orf ©erl^aufen)

gu Äoft gangen , unb ftnb beö S^orftfne^tg ^u6eu

au6 biefem (öc^Ioß in bie ©cDuI nac^ ^lauBeuren

gefcl)icft n:ovben. iDiefer alte Tlann ifl mit mir ben

jal^en 33erg über bie gerfaUene SP^auren ^ineingeftiegen,

unb mir atfe 33efc^affenl^eit gezeigt, in ttjeld^em noc^

fel^r l^ü^e 2)^auren öon fct;önem ©teimcerf, .^etler,

©efdngniffe, 33runnen unb (Sifternen gu feigen. iDiffer

atte Wlann erjä^Ite mir an^, ba^ ber untere ®erg

gegen bem 2)orf ©erl^aufen ber 8^rauen6erg genennet

loerbe, njelc^eg ba^er rühren fotte, wdi öor ^dUn
eine ^'xan öon ^elfenflein ba gewohnt , fo ber Sugenb

ju ©erlaufen ja^rüc^ an foId)em 33erg einen ßimer

Sein ju öertrinfen geben. S^unmel^r fommt biefeö

\Sc^Iop i?on ^ag ju ^ag je langer je me^r in %b'

gang, bie Stein unb SJ^puren werben abgebrochen

unb §u anbern ©ebauben öerbrauci/t.* 3m 5a{ir

1768 ifl bie Oluine ©erlaufen an einen Bürger tion

iöiaubeuren für 60 ft. auf ben 5Ibbrucf; i?er!auft

irorben. 2)iefen fd^mix^Iic^en 33erfauf hatte ber (Staat

mit jer^nfac^em Schaben ju bü^en, ben bie bei jebem

neuen Qlbbrud; ^erabrottenben @teinmaj|en in ben

unten liegenben ^errf(^aftlic^en SBalbungen anrici;te=

ten. 2)a njurben auf Eintrag eineö ßameralbeamteu
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i^ei ermann bie UcSerBfeiSfcI öon bcn ßr6en be§

^äufevä um 44 fl. gnrücfgefau ft, unb fo bie fc^onfie

Oluinc im S3(aut§al öom ganjlid^en Untergang ge=

rettet.

5Kand^e @age !nüpft ftc^ an ben Steifen, ber bic

Oluine tragt — ^ier brei, wie fie nod) je^t unter

bem ^olf gelten.

©er £ttbomtUens@tettt im ^Iautl)aL

S^i0t iDeit Don ber 33urg ©erl^aufen fianb nocf>

öor einigen Sal^rjeBentcn am ö'up einer fcfjroffen Bel8=

rcanb ein ©teinfreuj , auf bem eine Jungfrau mit

lodigen «paaren abgebilbet icar, unb biefeö ^enfmal

lüurbe ;^ubomit[en=(Btfin genannt, lieber feine @nt=

fie^ung \)at fid; im 2)hinbe beö 33olfä eine ernfie

(Sage eri^alten.

Sßox njo^l 700 Sauren lebte auf ber 33urg @er^

Raufen bic ^e|te beö uralten !Di^naftengefc()Ied;tä biefc*3

^'^amenö, bie l^ie^ ^ubomitta. (3ie wax bie fdjonftc

Jungfrau im ^laut^al, unb a}tanrt;er, ber fie fab

unb ^5rte, irenn fte liebeglü^enbe lieber §ur »§arfe

fang, trurbe i:)Dn einem geirattigen ß^iuber ergriffen.

Leiber ! ivo^nte in bem jarten ^rauenl^erjen ein rcilber

@inn, benn nid^t nur J^erflanb fie bie ©aiten ber

•i^arfc, fonbern jle njar audb geivanbt, bie «Seltne bcö

S3ogenä ju fpannen, unb ben $fei( fi^er nac^ feinem

3iele §u fcnben.

^uf ber ®urg ©erlaufen fanb jeber ^rembling
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gafilic^e Qlufna^me unb frcunblic()en Stttfornm. 5mmer
bie lieben0au''irblgflcn ©äfte wn^U ^^ubomißa mit bem

3au6eu i^rer @cl;ön{)eit, U)veS ©efangeä unb t^rer ©aft=

freiinbfdnift auf ber ©urg l^inju^vilten, tcenn fie ober

ibrcä Umgangö fatt geirorbeu irar, fo entlief [tc fte

freunbli^, boc^ faum iraren fie burc^ baS .^f)or ber

^urg geritten
, fo traf fie ein tobtlid^er $feil öon

berfelOeu «^anb, bie fte juv^cr lieügefoöt ^atte.

5luf bem @(^Id§ ,^alten[nirg im :i^ünetl^ar rcar

großer Jammer unb «^erjeletb: ber ältefte Sohn be§

*43urg()errn n^ar gen U(m gebogen, n:o ^aifer Gonrab

bamal^ einen Oteid^S^of hielt, aber er fef^rte nimmer

in bie i^eimat^ jurüff. Qll§ man in Ulm nari; ihm

forfdjte, ba bief es, er fei bereite mehrere Sod^en

tüieber Don Ulm gef^ieben, unb nirgenbö tonnte man
^•»on feinem Sci^ttffat ütwa^ öerne^men. CBon ^^ummer

niebergeheugt n:anfte Qfiitter ^(I6red)t auf Äaltenburg

fd^nett bem ©ra6e ju; auf feinem (Sterbelager mupte

ihm JBruno, fein jüngfter ©ohn , oerf)?red;en , nad)

feinem tierlornen 33ruber gu fahnben , unb im gfali

er in Seinbe'3 ©en^alt rcäre, ihn ju befreien, wmn
er aher getobtet ivare

,
feinen ."Job ju riid^en. (Bo-

balb fein SBater üerfd^ieben irar, nuid^te ftd; ^^runo

auf bie ga^rt , um fein 33erfpred^en §u erfüKen.

l^inge jcg er baö :^anb an\ unb ab , unb forfdjte

auf alten -Burgen, ^^od}te an mandKm iliofter an,

aber er fonntc nid)t bie geringfte Spur i?on feinem

trüber entbecfen. ^-ineö ^agä langte er xw einem

fleinen 3^^ale an. 5(jur6lau entfprang ein Blüßlein
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a\x^ einem breiten i^tUUdcn, unb iüd;t ferne baJ^on

njinfte '^o^ \)nab üon ber ^öfje eine ftattlid^e ^Surg.

i^ier an ber blauen Cuette t)e[cf;Iü$ 53runo ju raften,

unb fi^ unb fein $ferb mit fn^Ienbem iranfe gu

laben. <So laß er lange fiili unb nacl)benfli(^ im

füllen @(l)atten ber ®e6üf(i;e, ica(;renb feine @e=

banden in ber Tueiten Seit feinen ^Bruber fuc^ten ; ba

ijerca^rte er auf einmal ein flüd^tiijeg -JHef;, baä mit

iteud^en bie Sßeite ]nd)U, unb I)inter ibm, auf einem

eblen Oloffe ritt eine Jungfrau üon blcnbenber Q(i)bi\-

I)eit , im reichen Jagban^ug mit jlücl^er unb ?öogcn

um ben S'^acfen. i^ange fab ^runo ber Bolben @r=

fd)einung nac^ , unb lag träumciib im Girunen , biö

bie (Sonne in einem ©lutmecr unterging unb ber

freunbliclje Qlbenbfiern am ^immcl ju Icud^tcn begann.

'Jliin badete er ent)licl; baran, ein :9iact;tlagcr jn fu=

djen ; er trieb fein ^fcrb nari; ber iöurg oben auf

ber ^übe, tro er balb anlangte unb freuubüd) auf-

genommen trurbe. ^ier fab er ju feinem gro§en

(S:ntjücfen bie 3ägerin , lueldje ficb ibm alä ^perrin

beS (Bc^loffeö öorftettte. ©ö ivar \?ui)omilla yon

©erbaufen. Unter füpem ©efpräc^e mit ibr i^erfcLnuanb

(Btunbe um ©tunbe, biö bie 9[)2itternadU bie im=

mer nod; ^laubernben jur Ohibe malmte. iDocb

fein (8d;lummer fenfte fiel; an^ i'ubomiHenö 5higen=

lieber. JBiö je|t [}attc fte nod; feinen 5)iann innig

geliebt, fonbern fte fab in Qlficn nur baS Sßerfjeug,

ihre IMtfl ju flifi^en; bocb je§t irar jum erften 9}<al

in ibrcm -^erjen njabre innige i.'ic6e ju einem S^^anne
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rcije geworben, ^uin erfien Wlal backte fic baran, fiel; ci-

neu ©ema^I §u irdl^Ien, unb fte entfc^Io^ ftd), i^re ^anb
bem ®a|te ^u fd)cnfen , beut i^r ^cr^ feit feiner QInfunft

gugefatten n^ar. — %ii^ ütitUx 33runo ^atte fid^

in fein ©entac^ Begeben. 5i((eö n:ar ftitt im ©d^Ioffe:

er trat ai\ baö offene ?^enfter, fd^aute bel^aglid) in

bie fdjone ^a^t \)mau§ , unb ^örte ben lieblid^en

,^Iangen ber ^Zac^tigalt gu , bie ihr ^ieb öon ber

IMnbe beö @d;(offeä ertönen lie^. 2)a auf einmal

\iod}H eö leife an bie i5:^üre, unb alä er öffnete,

jtanb l)or ibm ein 2)?abct;en in n:eigem i)kcljtfleibe,

mit einem Qlngeftd^t, auf n:eld)em bie klugen gernr

Derrceiiten; in i^rem f(t)n:ermütf;igen ^licfe lag ein

3au6er, ber tief inS <^tx^ brang. :?ange fa^ ber

ölitter bie Jungfrau öenrunoert an, ba Segann fte

mit melobifc^er ©timme : entfcl}ulbigt, ebler O^itter,

t>a^ id) §u einer fo ungetro^nlic^en ©tunbe fomme,

um (Sud^ eine n:idJtige 2)'?itt^eilung ju machen. (Sin

(Sci^reur , ben id? an f^iliger ©tätte g'et^an , fo n:ie

ber Sunfd), (Sud; t^om fid)ern ^obe gu retten , t)er=

anlaßt mic^ baju. 3d? bin eine Saife, unb würbe

fd;ou frü^ i^on ben (Eltern i}ubomitten§ , meiner

«Herrin, auf biefe 33urg gebracht, wo i^ mit i^r er^

gogen würbe. 2)Jeine ^ftegeltern ftarBcn unb id^

wollte baß (Sd^lo^ t?erla{fen, würbe aber J?on ^ubo=

mitten beftimmt, ^ci i^x §u bleiben, ba fie mic^ wie

eine Teiblici^e ©c^wefier liebe. 5c^ blieb, l^ielt mic^

ober meiflenß in meinem ®cmad^ auf unb fal^ feiten

:i?ubomitten. ©ineö Qlbenbö, aia ic^ t)on bem Sßalbc
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jin ücffe^vte , wo id; manci;mal lufltranbelte
, fa^ id),

iine ;^ubomit(a einem [d;eibenfcen {Ritter, bejfen ^fert)

Bereits gefattelt lu^r bem (Bc^lofc jianb, einen javt=

Uelzen -^Ibfcl^iebsiup reicf^te. Qlber faum icar ber ^xq-

lofe §u $fevbc geftiegen unb einige (Sd^ritte t)on

bannen geritten, \o legte )t?iibomiIla i^ren 33ogen an,

unb ber iHitter [anf üon if»rem nie fe^Ienben ©efc^of e

getroffen Dom ^^ferbe. ^aö ^ferb beä ©etobteten

icurbe in ben Statt gefnl^rt, ber :l?eic^nam aber ii^urbe

in eine nabe difterne oerfiecft. 3Son biefem ^age

an beobacI;tete id; \?ubomitten genauer, unb erful^r,

ba^^ nod) stiele 0litter, nac^bem fie mit i^nen gebuhlt

^atte unb i^rer überbrüffig gcicorben n?ar, ein 0\>\tx

:i}ubomittenö «jurben. (Sinfl ging id; nad; meiner

©eivo^n^eit im SQalbe (parieren , ba auf einmal

fvrengten jicei ijermummte ä^itter ^eran, unb einer

i>on i^nen fagte ju bem anbern, inbem fic mid; er=

griffen unb auf ein $ferb l)uben: n?o^I ifi eS nld^t

bie 9ied;te, boc^ fott fie iinfre ^eute feS.}n. 5^ fiiep

einen «Schrei auö unb fiel in 0^nmad;t; a(8 ic^

lüieber aufiüac^He, fanb id; einen fd;önen jungen Olitter

mit mir befd;aftigt, unb bie beiben diauber in ibrem

33Iute fc^trimmenb am Q3oben liegen. 2)er 0litter

fe^te mic^ auf fein ^o^, unb ging, nad;bem er feine

SBunben i;erbunben ))atu, baS 9flop am 3»gel fü^renb,

langfam neben mir i^er ; er befd;tt'or mic!^ , feine

QIngjl 5u habm, unb i^m §u fagen, njo id; ^ingc=

Bracht ju iccrben tvünfd;e. 3d; bat i(ni, mid; nad;

ber na^Ku iöurg ©erlaufen ^u geleiten, ivo er felbfl

n. ,. 10
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freundliche -2(ufua()me finben iturbe. ßugleicf; aOer

^ielt id) eo für ^flicl)t, \i)n meinen Oietter i?or ^u=

iomitfenö 'lixQ\\\i ju warnen; ici^ 6efc(^ivor i^n, ja

nirf)t i^ren IHebeöfcliirüren ju trauen , t>enn ber erf^e

,^u^ öon i^ren ^^ip^^en, ben fte il;m reici)e, ivei^e if)n

gum ^obe. @r Oerfprad^ mir, eö ju t^un unD

3)Jor9en mit bem 5rii§ePen fein 9io§ fatteln ju laffen, I

um icieber s?on bannen §u gießen. QlOer meine äßar^

nung njar umfonft. ^ubcmi((a fcl;(anij ciw^ um i^n

i^re BauOerbanbe, er liejj fiel) bet^ören, unb oud; er

t^eilte baö truurige ^oo^ mit bon 33ielen, bic i^m

vorangegangen. X)a legte ic^ ein feierlic(;e0 ©elübbe

ab, jeben Otitter, bcr fiirber in ber 33urg einfe^ren

lüurbe, i^or ^Si^ubeniiften ju n?arnen, icie irt; eben (Sud;

•getjan. 51(0 bie Jungfrau geenbet Batte, fragte

S3runo: ^at (Eud) CJuer Jtetter nicl;t feinen i^hmen

unb feine ^eimat^> genannt 1 ^(ä feine ^eimat^

nannte er, n^enn ic^ nic(;t irre, baä l^onct^al, unb

fein S^ame rcar Otto yon »^aUenburg. c^aum ^atte

fie ben Flamen au§gefprod;cn, fo rief Otitter ^runo

fci;mer5t)ol( : o @ott! bag ift ia mein ^Bruber! @o
bin ici; im «^aufe feiner 33törberin , aber ic!^ tviCt

ben ©emorbeten fiircl^terlict; raff;en. 3c^ bitt' dud),

laffet üor i^liemanben merfen , ba^^ 5§r mir biefe

SOatt^eilung machtet. <Bo genjiß ic^ (Suc^ rebli4;

gewarnt, erwieberte bie Jungfrau— ic^ werbe fct;wei=

gen — ®ott möge @uer 0ldd;er fei;n. SWit biefen

Sorten öerliejj fie ben ^ittcw

3o wenig Otitter ^-Sruno fonft für S3erj^eITung
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fa6iij \mx, er jivctng fict^, feinen (Scr^mer^ 511 rev^K^fen,

unb ivar am a)?orcjen fi-eunbüc^ gegen J^ubomifia,

irenn er auc^ i^re ^iebfofungen faum envleberU\

^2l6er gerabe ba^ fad;te i§re i^ie6e nod; me^r an, bic

fie ijleict; teim erften Bnfammentrepn gegen ^vuno

em^funben ^atte. (Jö lüar am jubelten ^agc feine»

Qlufentf^altö auf ©erlaufen — ^ubomiKa füBrte i(ni

auf einen Tjo^en ^yelfen ber ^urg, oon wo auy mau

bay fctjone ^(aut^al üBevOlicfte. ^ier legte fie beni

Oiitter baS ©eftanbnip if;rer IMeBe ab. ^a rief er

mit jornrot^em Qlngefic^t: 'B(i)mfiü, tcie foUte iri;

X'icO lieBen fönnen, ba 2)n mir meinen Vorüber ge=

morbet unb meinen ^ater in bie OruOe ge6raci;t

!

Sie ijom 33(i§e geriU)rt ftanb A^ubomiUa — fie

gitterte unb OeOte, luaufte an ben Oianb beä (helfen

unb fprad; : 3)u tuiftt mic(; nifl;t lieben, fo t^ermaf;{e

ici) mid^ mit bem ^obe, bem id; fo i^iele geopfert —
fie warten meiner — ihibomiffa ftürjte ^inab in ben

'^Ibgrunb, ico [te an bem Seifen jerfd^metterte. —
58runo t^erlie^ jur otunte bie ^^urg — i^n begleitete

bie eb(e Jungfrau, feine Otctierin, auf bie ^urg im

\!ünet^at, wo fte \\)m balb «^er^ unb ^§anb ^um

treuen J^unbe reicl^te.

}in ber @teffe, ba l^ubümirta ben ^ob fanb, lien

3?runo ein ©teinfreu^ erridjten, ba^ bie fdirerflldK ©c=

fd)id)te uereivigte.
•

i«
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Sie 23rrtut auf ©et^aufen.

5tuf einer ?^elfenfvi§e ü6cr ber @tat)t ^BlauOeuren

flanb l>or 3^»^^" i^ie ftattiicl;e ^urg *-8lauenftein ; fte

würbe frü^e jcrftört, iint» an ihrer ©tette ein höljer*

lieg ^BlocfhauS erbaut, irelcl^eä ncci; im 5af)r 1773

jlanb, unb immer nori; ben OZamen ,)33e|!e ober ^aiig

SSiauenftein , aucb ^laufiäuölein" fii^rte. 5m ge=

nannten 5a^re unirbe biefeö ^lauBauSIein auf ben

5lb6rucl; t»er!auft, unb je^t ift fein ©tein me^r fon

ber el^maliijen ftattlid;en ^efte 5?orhanbcn.

5n ber jn:eiten «^^älfte bes 13. 5aBr^unbert0 fn^

auf ^lauenj^ein ®raf Ulrict; yon «^elfenftein , bem

aud; bie ^lad^SarOurg ©erlaufen geborte. (Beine feit

5al^ren in ®ott ruhenbe @emal;lin ^rau ©ertrub

Ipatte i§m nur eine einjige ^od^ter geboren , ireld^e

bie f^rreube unb ber ^ro^ feinet ^ebenö ^atte irerben

fonnen, aber fte n^urbe e3 nidbt, benn bie l^olbe unb

ininniglic!(;e »^^ilbegarbe fc^enfte einem 3[>?anne ihre

^iebe, ber ifirem QSater §un:iber irar. Unb warum
ivar bie Sa^I «^ilbegarbcnö feine bem 53ater ge=

nc^me ? Seil ^err (Sonrab J^on ©erl^aufen, ein bie=

berer unb ritterlicher 3unf^err, ber !Dienpmann be§

teicl;en ©rafen t^on ^elfenfiein geivefen , benn, wie

ireitanb fein ^ater ©eb^arb 5?on ©erl^aufen, fo trug

au£^ er i^on bem ^elfenfteiner feine 33urg ju Ji?e^en

unb nannte flci^ feinen ^ienpmann. 3)em ungea(i^tet

l^atte Gonrab l^on ©erlaufen, ermut^igt i?on feiner
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cjelieBten ^Kbegarbe, e'3 gciragt, frei uiib rcblid^ öoi*

ben ©rafen t)on ^clfenfiein gu treten, unb um bie

t^anb ber 3^oc^ter feineä ^e^enö^errn ju ix)cr6en, bereu

.^erg er fd^on längft 6efa§. 5)ie Sßerbung beö jungen

Flitters n?ar feine glucfüc^e. 3)?it 6arfc^en ^Sorten

fu^r i^n ber ®raf an, J^enuieö ipm feine lyrec^^eit,

ba§ er, ber ^ienftmann, e5 njage, jur einzigen ilod^ter

feines «^errn baä Qluge ^u ergeben, unb fd^rcur f)o^

unb tl^euer, feine ^od^tcr el^er ber ^irc^e ju n:ei^en,

al9 ie feine GintuilUgung ju btefer Q3er6inbung ju

geben. 33on nun an Seamci^te ber @raf Oon »Oeif^»=

fiein fein i^öci;terlein mit 5Irgut^augen , alfo bap

^ilbegarbe nie über ben ßivinger ber ^urg !am.

:^ro§ biefer jlrengen QSeivacl;ung fanb bie i^icbe Sege

jur gegenfeitigen 33erftänblgung — eine treue '^(mme

U^U ben Flitter üon bem jtrengen (5ntfd)(uffe be3

^liaterö in Jlenntni§, unb melbete i(;m guglcicl;, wie

«ig>i(begarbe bereit iräre, ber ^inbeßvflif^t if^re innige

\^iebe §um Opfer gu bringen , ivenn anberö ber Öie=

liebte fic^ baju Derfte^en fönnte, aud; ju entfagen.

ü)?it fci^iüerem »^er^en fügte fiel; ßcnrab Don @erl;aufen

in ben Sunfri; ber beliebten. Qllöbalb (}lnterbrad)te

Jpilbegarbe i()rem QSater il;ren (Sntfc^iii^, lldj in feinen

2Bit(en gu fügen , aber nur unter ber Q3ebingung,

ivenn fie ben (Sd^Ieier tual^Ien bürfe. ®raf Ulriclj

liep feiner ^ocI;ter bie ^ai)i, unter ben fielen ®otteä=

bäufern eineö ju ibrem fünftigen "ilufent^alt ju

ivablen, ivogu fie i^re J)ieigung ^ege. ^ilbajavb fcl;lug

baö in ber Oiübe bffinblidje alte .<?(r|"lor (Söfliiigcn
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(Bt. 6(ara Ort)ene iiov, itnb bcv ^atev cjaO u>if(ij]

fein 5aiüort, ivfi( biefeS ^(ofier fe^r ftrenge 6(aufur

l;atte. ^vilt» darauf ^ecjab ftft; ®rnf lUriil; auf feine

yaterliclie 33urg ^^elfenftein. WHt einem bort n^ot;^

nenben -^nibev hatU er nort) iveijen tcr l^äterüi^cu

(S:r(}fc^mft Drbnung ju treffen. SiH'^t'"^ fr nort^

ahvcfenb war, entfcl;lc§ fiel; ^^Übegarbe , i{)ve ÖM^rt

in baß ^rvlcfter (Bcfüngen anjntreten. 2)cfl) ivo((te

fie nic(;t ffljeiben , 0t;ne il>rem frn[;eren ®eliet)ten brt§

iefete >vV6crcel}l ju feigen. SÖieber wax eS bie treue

^^Imme, ireld^e bem Oiitter l^on ©ert^aufen bie 9)?eU

bung nuicl;te , baf g'raulein ^^ilbegarbe am ad^ten

'tage i^or 3cl;anni§ beS ^aufcrö ^cic\ nad) 0\Uvi\

in ber B'rüt^e bie CBurg l^erlnffen woth , um nad)

(Höflingen ju 5iel;en. Sreubig unirbe Otitter Gonvab

fiOerraffl;t, unb in feinem immer ncd; Iie6eg(üf)enben

»^er^en UMirbe ein (S'ntfd;In§ gefafjt, ben er glücfüd?

burri;fü^n"te. «^^art an bem «helfen , ber bie -53urg

©erbaufen tragt, mupte «^ilbegarbe J^oriiBerfommen.

i>lort; in ber ^iari^t ritt ber UeOenbe Flitter ab ber

iöurg, iinb ^arrte mit einigen Oieiftgen am SSege,

IJiö bie ßrfei)nte fic^ nahe. (Bct^on bämmerte ter

S[)?orgen , Da ^5rte man ben ^uffcl;(ag J.ion ^^ferben

auf ber (Strafe — bie fleine 9^eifegefef(fc()aft fam

na^er iinb nä^er — rafd) ber dlitter bem graulein

entgegen, ba6 öon brei S^eifigen beö Q3ater§ begleitet

irar. Qlfö (Sonrab feiner ©eliebten naf»e rcar, fcl^lancj

er, o^ne ju fvre^en, bie Qfrme nm fie, ^ub fte aus

bem (Sattel , bie QlnfangS SBiberflrebenbe , benn fle
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\Vi\x feineö fold^en ©rufies gca'ärtlj^, ]ti^U fle i:)orneii

auf fein Oioplciit, iinb ftracf'5 giiitj eS aneber bcr

^iirg ©erlaufen jii. ßu gleic^cv ßeit tvnnbtfu ftc^

(^onrabä Sfleificje Qt^tn bie 33egleitei* be§ S'vauleinö,

unb rca^veiib fie mit einaiiber ^aiibgemeiu anirben,

ynQU ber Flitter mit feinem tl^euren «§erjgefpie( ben

Surgireg hinauf, unb Oiad^te bie mufifam (Errungene

in ftri;ern ©eTva^vfam. ^ilbegavbe erl^olte fiel; tnilb

l^on ii)rem (Sd;rec!en, bcnn fie lag ja in ben -^(rmcu

iftveö ©eliebten, beut if^r ^er^ noc^ nie re^;t entfagt

hatte, irenn and; i^r 2Ötf(e fic^ bem firengen SiÜen
beö ^aterg gefügt. 93a(b folgten bie Oieifige ifu-eni

«J^errn, benn ju ivaren fct;nefre mit bcncn von ber

53urg 33ianenfiein fertig geworben, unb fd^icften fie

mit blutigen Klopfen heinninirtö, um bie .^unbe ^u

bringen, ivie unglficflidj bie Jl(o)lerfahrt abgelaufen fei.

Sßenige ^age barauf febrte ®raf Ulricl; üon ^e(fen=

fiein lieber auf feine QJefle gurücf; aie erfci;racf er,

alö er vom Qftaube feiner einzigen 3:'o(1;ter borte

!

(Sinen ©rt;iuur t(mt er jum «^pimmel, er ivoUe fein

^aupt nic^t §ur dln\)( legen , biö er fld) an bem

frechen Olauber feineö .ßinbeS fd;rerflici; geräc(;t ^ahc,

aber biefe dU\(i)i fotltc ein Öeivaltigerer an feiner

©tatt aulfii()ren. (Stracfö ei(te er nacl; Ulm, ivo

gerabe .^önig Oiubolf öon «^ab^burg einen Sfleid}öI)of

inelt. Sie er in 5f;üringen feinem ®ebote gegen bie

l^anbfriebenöbrec^er fcl;recflicl;fn :)?adibrucf gegeben, unb

unjäl)lige O^aubburgen tbeilo in eigener 'i^erfon, tbeilä

turd; QjoUjieber feiner 33efehle batte bred;en unb
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jer|lorcn lajfcn — eSenfo it?ar er in Ufm erfc^ieiicn,

um ijon ba auö auc!^ im (S^trabenfanbe ein ftrengeS

Ola^eamt gegen bie (Störer beg gebotenen ^anbfrteben^

jii ü6en. (Bo njar bem «Könige bie ^(age bcö ©rafen

ton t^elfenftein reol^l feine unititlfommene, unb gteic^

am onbern ^age nad^ ber Qlnfunft beä ©rafen ju Ulm,

fammelte er eine (Sd^aar t)on 0Jittern unb (Heiftgen,

unb 50g i?or bie ©urg ©erl^aufen , um fle ftrenglic^

gu Belagern. 33oran fc^icfte er güt(icJ;e 35er^anblun=

gen unb forberte bie ®erau6te im S^^imen i^reä tief-

gefranften SSatcrö gurücf. ^ie gütlid;e QSer^anblung

OlieB frud^tloö, (S^onrab fon ©erlaufen luelgerte fic^,

bie 3^^ore ber 33urg ju offnen unb feine @elie6te

gurücf^ugeSen , bie er nic^t gegen i^ren Sitten in

feiner 53urg l^alte. 2)a entbrannte ber ßorn beS

,^onigö, ba§ ein fo geringer 95afa(l bem SBitten be3

0leid^öoberl^auptä anberfirebe, auc^ alle im v^eere an=

irefenben 0litter unb »Ferren tüaren aufö augerjle

flufgebrad^t , unb gelobten Olac^e ju nel^mcn am
frcci^en ©torer beS ^^anbfriebenö. S^Ze^rere bcfannte

Sflitter ai\^ ©c^ambenlanb, bie fcit^er an allen ritter^

liefen UnterneBmungen ,^önig 9f{uboIfä ^^eil gc
nommen, bie unter feinen tyn^nen tapfer gefämpft,

unb an ber (Spi|e feineS fieggeirol^nten *^eere§ ftd^

auögegeic^net 'fyatUn, traten '^mU ^eröor unb fcl;n:uren

feierlich, fie n?oCfen bem ©rafen J^on «^elfenjiein §ur

SQSiebergeannnung feiner ^oc^ter bebüfjTif^ fel;n. i)a

ließ ber ^onig jum (Sturm blafen, unb e3 begann

ein allgemeiner Eingriff auf bieCburg. 5lber er n?ar
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friic^^tloS. ^ie auf ber 33urg fd^^feuberteu mac!^tige Stciiu

auf bie «Stürmenden, baf jle mit Blutigen topfen gurücf=

ivid^en, unb 6alb il'liemanb mel)r :&ufl bezeugte, gegen bie

2)2auven ber 33urg gu rennen, bie mit bem natürlid^en

greis ein ©anjeS bilbeten. ^Jlact) einiger O^afl Iie§ ber

.fiönig auf'0 9(eue jlurmen— bieö 2)Zal mit bejfercm (§x=

folg, benn bie 33e(agerer rücften unter einem ftarfen @d;i(:

berbaci^ an, boc^ n^ar eö i^nen nid^t moglicl;, in ber

53urg feflen ^u^ ju faffen. 9]dcIi Batte (Senrab tton

©evbaufen aUe ßiringer unb ^Bürme ber -33cfte in

^änben, unb O^eifige unb (Bölbner genug, um mif

i^nien ^(uöfätte ju machen, bie bei g'elfenOurgen nie

o^ne (yrfüfg ftnb, benn eine fleine ßahi ber öon

oben ber ©türmenben J^ernuig unjäbllge Beinbe gu=

rürf^utreiben , bie mit unftd^rem SulJe unb mü^fam
aufivärtö ftreben. 5IIö Jlönig Oiubolf fab, baß audj

ber jireite @turm feinen gropen Q^ortbeil errungen,

unb ber SRitter i\u\ ©erlaufen immer ncrf; ]o l}i[Xt-

narfigen SBiberf^anb leifiete, ja burd; bie geringen

(Erfolge ber 33e(agerer nod; fübner unb fred;er gc=

ivorben tvar — ba rief er im Qtngefic^t ber Olitter,

-Ferren unb D^eifigen, mit lauter Stimme ju : icer beim

britten Sturme ber erfte ift, ber über bie 9)?auren

ber ^urg f^eigt, unb ben unbe^ivinglldjen ü^litter be=

fiegt, bem gebe id; mein faiferlid;eö Sort, bei ©raf

IKric^ l^on ^effenpein ju tcirfen, ba§ er feine 3^od)ter

«^ilbegarbe einem unbefd;oltenen Olitter jum ©ema^l

gebe, unb id; beiebne ben Olitter gum ^obn feiner

iavferfeit noct; mit J^urgen unb ©ütern, bie ^em
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^tiii) Dclniijcfarfcn. Sic ein ^ünbcubei* Sti\i{)i ful^t

bie Otebe bcä JvönigS burc^ bie ^er^eh ber Olittei*

iinb 3unfNerven , bie (Srafentoc^ter «^übegavbe, l^oii

bereu (ScVonBeit unb IMebrelj fc^ou ^ße s^ernonis

men , entflammte gcii:altii3 bie jiiijenblicl^en (Seelen,

unb feuerte fie- an, baS 33efle ju t(nin, um bie «^anb

bc0 iVvauIeinä ju gcivinnen. ©I)e uod; recbt ba§

Beid)en gum (Sturm crffang, brannten bie ,^amvf=

mutfjigen i^oran , unb ber Eingriff ivurbe ein fo all-

gemeiner l'on aUen (Seiten , n:ie feiner ber l^origen

geivefen. iDaf' SSorn^erf auf bcm unterl^alO ber $urg
Hegenben ^'rauenC^erg ivurbe unter lautem 3u6elgefcl;rei

erfiiegen unb eingenommen, unb eö fonnte nicf;t mehr

lange «nfte^^en , fo mufte bie Q3urg fel6ft falten.

^Bereits flatterte bie Saline mit bem 0^eid;gabler auf

einer 3'"»^^ ^fS 35onverf§. 2)a erfcl;racfeu bie auf

ber ißurg, i^or Qlllcn ßonrab t^on ®er(mufen, ber bie

©efaln* über bie 33urg unb ifu'e 33eivobncr gebrad^t,

unb bo(^ u^are er nietet jum Jlreuj gefroren, a^enn

nid^t feine geliebte ^ilbegarbe fußfällig i§n gebeten i^atte,

bie ^urg auf @nab' unb Ungnabe ^u übergeben, in=

bem bief ber einjige Seg jur Sftettung ivare. Sab-
renb bie 33elagerer nocf; [türmten, erfcl;ien eine njei^e

?^'al^ne über bem ^bore ber *^urg, unb .^onig Olubolf

fa^ mit 33enininberung, irie ber tüBne 0?ltter borf}

enblict; anbern (Sinneö genjorben ivar. 5üöba(b lie^

CT ben (Sturm einflellen, um benen au\ ber ^urg ju

jcigen, baf er jur Unter(ni.nbfung geneigt träre. OUin

gingen bie ^^ore ber 33urg auf, unb ber greife -53urg=
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i->ev3t auf ©vrBaiifcn erfcl^len i^or bem auf ^em grauen:

bcrg (mwenben ^önlg, überantirovtete tie ^§orfrt;IüffeI

unb üBergaS im ^^tmen felneö <^cxxu bie 33urg auf

©nabe unb Uiujnabe. Gö \oii ein (5ti((panb fe^n,

\'\>x(i(i) Mb\UQ Oiubolf jinn 33jivgiuavt, aber e^e n:ir

unfern Silben über bie 33uri5 unb ihre IBerecbncr

funb iicrben laffen, fott ber ^-Burij^evr unb be^> ®ra=

fen l>on «^elfenftein ^cd;tcr l^or mir evfrl^einen; fie

folten bin unb ^er frei ©eleit haben
,

]o ivahx icl?

ftetö mein fönißlid; Sort ge^^alten. — 3e|t erft wa^U
fö Gonrab , bie ^uri) ju öerlaffen unb mit feiner

«^ilbegarbe i?or bem Jtijnig ju erfrt)einen. ^2lber fu*

tarnen nicl;t ol)ne B'ürfvrecl^erin. 3)aä lüar tyrau %m\a
i'on ^elfenftein , bie unten im 3)Drfe auf ber f&iau'-

3nfel einen Sittumi*!^ hatte unb t»or ber 33e(ai3erung

attba auf ber ^^urg ©icberBeit gefucl^t fjatte. 2ßab=

venb nun ^ilbegarbe bem gefränften ^ater ju Bü§fn

fiel, ber nirtjt ferne l>om ^önig ftanb, unb um 33fr«

jci^ung für ihren Unge^orfam fle()te, bot ?yrau Qtnna

tion ^elfenftein aHe Wh\ci)t ber Oicbe au\ , um baS

«!^er§ beö Äonigg ju begütigen , unb für Gonrab

iion ©erbaufen , ber mit gebrochenem 3i)?utbe nnb

büfterem 33lirfe l-'on Berne ftanb, ©uvibe ju erbitten,

.f^önig 9iuboIf iväre nid;t ber ®nti geivefen, lüie i^n

Me fannten, aucl.) nic(;t ber Qhtige gegen ^n^ucn,

ncic er nicl;t minber befannt wax, luenn er ber brin*

gcnben 33itte ber rebfeligen Q(nna t^on ^^elfenftein

luiberftanben (lätte. 8^rau 5{nna feierte einen glan^^en*

ben @ieg über baö «^er^ beö ^önigö , alfo baf er

H
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iii(^t nur ben dritter t^on ©erl^aufcn gan§ unb gar

gu ©naben nnttvi^m, fonbern aud; bd bem ©rafeit

oon »öelfenfleiu für ß^onrab üon ©erlaufen uub feine

geliebte Jpilbegarbe ein bringenb «^üncort einlegte.

Si^m f)atte bereite bag ?ylf^en ber fnieenben ^od^ter

baä «^erj icarm unb empfänglich für QSer^eihung ge^

mac^t. ©raf tjon ^elfenftein, rief ^onig Oiubülf,

jum ©rafen geicenbet^ Ia§t a6 unb tobt fei;e eure

t5einbfc()aft gegen euren 5)ienftmann , ber ico^l mit

(S^ren Otitteränamen trägt, fintemalen er fict; ritter=

Ud; auf feiner 33urg gehalten, unb unö Qttten ba^

jugcfe^t l^at — unb üerbient l^at er bie »^anb eureS

l;ülDen ^öd;terlein0, tuie «deiner, benn njer um einer

J^olben xvititn fein ®nt unb :Be6en in bie ©djanjc

fc^lagt, ber mag eä iro^l reblic^ meinen. (So gebt

euren (Segen bem 5pärlein, ©raf Uon «^elfenfieiu;

unb ic^ f)3red)e baö hinten baju.

JDie Sorte beS ^önigö rcaren nid^t umfonjl, fle

ivirften auf baS »i^erj beö ©rafen — unb ba auc^

•2lnna öon «^elfenftein, feine *-8afe, eö nicf;t an i^rem

ßufprud; fe{)len lie§, fo umfc^lang er gerührt feine

^oc^ter mit ber :S^infen, unb bie OlecI;te reichte er bem

@d;n?iegerfo^n, beffen §ut)or büftrer ^licf ficf; auf

einmal in feiige SBonne öerflärte. — (^ö fott triebe

fei^n, rief ber ©raf — unb auf ben ^rieg balb eine-

^ccbjeit, fe^te lacl,)enb Jlönig O^ubolf ^ingu — bann

aber, i^r ©lütfliri^en — er \cenbete \id) ju dritter

(Sonrab unb feiner »i^ilbegarbe — laffet baö «Kriegen

nad; ber ^od;5eit. — 5)aS Sort beö .Konigö ging
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fc^neU in (Erfüllung, ßnx ©tunbe tie§ er fein J^cer

auseinandergehen, nur er Miet) jurücf auf ber Q3uvg

©erlaufen, unt) n:ar am anbern iJ'age 3^nge t>er

3Serma^Iung dritter donrabö fnit feiner geliebten «§i(=

begarbe. 2)aö Bniglic^e ^Brautgefd^enf irar bie 33uvg

0lucf, mit ber Olubolf ben 33rautigam belehnte. Qluri?

bie eble I5ürfpred;erin -^tnna 5?on ^i^elfenfiein §eigte

ibre freubige i^^cilna^me bem ^rautv>aar, benn fie

oerf^rieS ben i^ieuuermal^lten iBren Qlnftfe auf ber

^-ölau = Snfel im 2)orfe , unb att i^r (Sigentbum an

©ütern unb ©ülten, fo fie bereinfl l^interlaffen ii-ürbe.

Hm ben 33ciüoBnern ber --Burg, fo luie ben ^inter^

fagen im 2)orfe ben ^'ag ber 33erma^Iung jn einem

Jreubentag ju macl)en — eS n;ar gerabe 3o^anniö

be§ 3:äufer§ ^ag — lie^ fte einen ganjen (Eimer

eblen Dlecfanueinö auötbeilen, unb na^m ^Beil an

ber Srcnbe ber 3^ro^lic(;en. 3a , um baö Qlnbenfen

t)e3 ^ageö ju l^ereiüigen, an bem auc^ fie gum (SlücE

jiüeier ^iebenben mitgeholfen ^atte, lie^ fte, fo lange

fie lebte, alljäbdic^ am ^i'age 5obanniS beä ^iuiferf^

unter bie 33enjo^ner ju ©erl^aufen einen (Simer SBein

liert^eifen. Um ben beiben ©lücf(irf;en auf ©erlaufen

na^er ju fei;n , fjatte fie ben Qlnfi^ auf ber ^Um-
Snfel üerlaffen , unb ftc^ eine So^nung auf bem
Srauenberg erbaut. 'Jlo<^ lange nad; i^rem ^obe,

atä ba0 glucf(i(f;e ^aar auf Surg ©erlaufen abgc=

fdjieben unb J?ergeffen n?ar, erga^Ite man i?on ber

milben ©rafin Qlnna J?. »^elfenfiein auf bem i5raucn=

berge.
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Ter <|ottfofe ^itiev t>on (Sevl^aufen.

Senn man atte ^afler, beren bie a)?enfct3cu ju-

fammen faulig fmb, in ein ^er^ tjie^en tbnntt , bnp

iUid; nic^t ein (Schein i)on ^ugenb bnrinnen ^4^[a^

l^iUte, fo lüürbe e3 bem ^erjen beä Otitterä ^on ®er=

^anfcn ä^nlid) fei;n. S5ilb unb rniU; 6ies ^ur ®rau=

famfeit , fannte er ireber fyveunbfc^aft nort; iMeSe,

üfeer^au^t fein [>eiliijeg ©cfü^I, unb ^orte er baJ^on,

fo Win <Spott unb ^ol)n bie einzige ßnineberung, ble

et- barauf Tratte. 2)eö ©ebetea ^roft unb ^raft (;atte

er nie evfannt, benn ei* büä^ ui(i}t, irüfte Oieben,

freche, gotteälafterlic^e Qhiörufungen ober g'türf^c flrom=

ten i)on feinen l^ippen. ©innlirf;feit in if)rcr niebriß-

ften tform t^ar feine ^au^tfeiüenfcl^aft. ©o f;atte er

feine Jvraft t»erfcl)feubert, fein \^e&en i^erfd^nrelgt, unb

e^ö fani ber ^ob, ben Tribut ber (Srbe einjuforbern.

2)e^ -5^obe^5 ü)^ic(;t ifi uu^erbrec^lirt; , boc^ Unn ein

fcfter Sifte feine neivaltige 8tävfe auf fur^e ßdt

^emmen. Sir fallen oft mu SD^itter im legten

.^vrmpfe rinijen, jeber Q(uijen61icf fd^ien i^r Min aug-

julöfriien, borf; bie @e^)nfud;t n.ic^ i^rem fernen <ßinbe,

ber Sunfc^, eö irieber ju fe^en, f)ielt fie nod; UiQt-

Uiuij ^urüc! im (Srbenbafein , 6i^3 enblid; baö ^inb

eintrat, unb bie SDhitter mit einem froren 33Iicfe and)

in bemfelben SÖ^omente t^erfd^ieb.

2)er iHitter üon ©erlaufen hatH fein SeiO, fein

^inb, üOerftaupt fein Sefen, ba§ i^n liebte, aber er
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fonnte nlc^^t fterBen, benu fclii eiferncr Sifre flammcrte

tlc^ mit jeber ^vaft ber @eele an ba§ [cf;eibenbc l^e^

ben , iüe(cl;e0 um fo reljenber er[cf;eint
,

je me^r e»

im 33er(üfc^ni Begriffen ift. i^ZeOeu bem Q3ette beö

@tei?6enben fianb ün alter e^riüiirDiger ^rieftcr, ^roflee^

lüorte fprect^enb imb auf eine Qluferftc^ung nac^ bem
iTobe ^iniveifenb. 3mmer me^r riß bie inner^c Ue-

berjeuguncj ben Sf^ebner l^in, unb er er^üb bcijeiftert

ba0 ßrucifir, attein ber Oiittcr riß eö i^m auö bev

^anb, fcijlcuberte eS an bie 3)?auer, ba§ eä flirrenD

Itxhxad), unb fd;n:ur, er icoUe icie (Sfjriftu» in brei

^agen luieber le6enb au3 bem ®raOe i)erl>ori)et}en.

2)a0 loar fein le^teS S?ort ,* er fanf tobt jurüff. —
Sie atte feine ^ovfa^ren i(;re ©ra6(ege im na^en

Jtlüfter ^lauOeuren [>uten, ]o fotüe und) feine i^eic^e

Uoit beiijeft|t irerben.

33ei feinem '-Begangniffe fal) man fc(;icar^e Jllciber

unb J^ieie .^rauerfaf;nen, aber fein -2(uge fcud^tete fiel),

fein «^er^ fü()lte Kummer, benn -^Ifte (i.itten Den Otitter

gefaßt, "UiU langft fein 2)afein verf(Hcl;t unb bt-

txadjUim feinen ^üb af3 beä ^inunel3 Segen. %m
britteu iiage naii; feiner ^eerbigung hörte man grof'cn

Carmen in ber .^iiTl;e. 3)ie erfd;rocfenen iD^5nd;e

liefen mit ben ^nccljten be^ Oiittery, bie nod) im

.Jtlojier lyeilten, l^inab in bie J\ird;c unb \a^in entfe^r,

bap ber ©rabftein bey 0]ittcr*3 l^on ©erljaufen (|al(i

aufge^oIi>en ivar. Sie fte i[;n gan^ ivegnatunen, er=

blicften pe bie ^eiit;e in fi^enber ©tettung, mit offenen

Qlugen it)nen entgegenfiarrenb. 2)ie \?eid;e icar rcn
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ijeirnltigen ©cl^fanijen umivunbtu , t)ie fte fefl im

@ra(Jc jurücf^ielteiu (irf}, na^tem ble SPiönd^e bort

anbä^tig geOctet unb um ble 3Serge6ung für ben :^afier=

haften mand^e ©tunbe gefleht l^utten, legte ft^ bie

:^eicf;e juriic! tinb ber ©rabfleln fcl;lo§ fid; ivieber.

Qluf bemfelben aber liepen bie (§xbm biefe fcf;auber:

l^afte @cene öott einem gefc^icften -Silbner einbauen,

ba§ fie ber ^i^ac^trelt ^unbe gebe con einem l?errucl;=

ten ^er^en, baS bort ber QhiferfieBung entgegen mo=

bert. dlod) ift eg in ber ^fojlerfirc^e, nic^t ferne öon

bem burci; feine berrlicl;en ©emälbe 6efannten ^^od;-

dtar ju fef)en. Wlit ©raufen Juenbet man ficl^ aO

5?on bem fcijauerlicl^en Silbe, unb geDenfet be'3

f(l)recf(i(l;en @trafgerir(;tä.

IV.

tt r (j r « t u^ fid)iel

im S0? ü n fi e r 1 1^ a (.

^oä) über bem SPhniftert^ald^en , einem tief einge-

fd;nittenen -^luölaufer be0 ^auOergrunbe^ , liegt ber

fleine .Ort i^ic^tel mit ben 9ftuinen ber 35urg gleichen

S^amenö» ^e^tere finb J?on feiner großen Sebeutung

me^r, fte bilben eigentlich bie Umfangömauer be^

@d^ulgartenS , i?on bem ausi man in baö tief untett

liegenbe romantifc^e^^alf^en ^inabfie^t, wo baö ^Jfarr=
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torf SDJünjler mit [dnem uralten Äird;lciu liecjt. @inb

auä) bie noc^ übrigen tiefte ber ^urg nimmer bt-

beutenb, eö muf bennoc^ in alten ßdUn eine ixnc^=

tige 33urcj gewefen fel;n, benn fte reic{;te 5:on bem

fee^eic^neten ©arten 6ig an bie ,^trc^e, unb tie norf?

übrige 3)?auer iji lüo^l ber Ueberreft eineö Q3onverfö,

baä bie ^urg gegen baä ^^älc^en ^in becfte.

£id}tel , ^Bientbal erfc^eint fc^on in früher ßdt «n=

ter ben $efi|ungen bcö ^o^enlo^'fdjen ^aufeö. 3m
5a^r 1224 bea'iftigt 33iff^of il(ieobcric^ 5;on Sür^burg

ben 53rübern ©ottfrieb unb (Sonrab 5?on «^o^enlol^c,

baf fte i^ren biö^er öom (^rjfiift SBür^burg ju :^e^en

getragenen ßel^enten ju SO'Zergentfjeim gegen i^e^en=

barmac^ung anberer @üter als freieä (Sigent^um

übergeben fijnnen ; bie ßrfa^güter unb ©alten ivaren

in l^i^ent^al (;^id)te() (Bti^^pac^, ^Ktbufen u. f. n:.

3m 3a^r 1235 erfennt ß^onrab ü. ^o^enlo^, ©raf

t). 3ftomaniola, baf er feine 33urg l^einbel bem @rg=

fiift 65ln ju !^e^en aufgetragen. @:pdter finben njir

bie 33urg IMc^tel auöfd^Iie^Uc^ im ^c]i^ ber Ferren

con ^o^enloBe^^raunecf, ireld^e i^re 335gte auf ber=

fei ben Ratten. 2)enn im 3a^r 1318 überlaffen bie

©ebrüber 6'mid} , ©ottfrieb, ^f)ilip^ unb ©ottfrieb

i\ ^o^enlü^, genannt ü. -23raunecf, an ibre ©fbrcejler

Ofemia f. ^rauned, il)reö lieben ^ruberä 5Inbrea^

feiigen Sittwe, bie SSefie ju \!ient^al, feit fte erfahren

^aben, baf er Qlnbreag bie 33efle jur 3}Jorgengab

§u rec^t eigen mit \?euten unb mit ©ut, bie ba^u

gehören, unb mit bem Äirrfjenfa^ unb mit allen 9fled;=

IL :» 11
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ten an fte gcBrac^t, alfo, baf ble genannte Ofemici

biefe 93efte mit beuten unb mit ©ütern barf geöen,

irenben unb fe^ven, wo'^in fte gut bünft, eä fei um
i^rer ©eelen wiUm , ober rrem fie eä geben triCf,

baran fte bie genannten 33riiber t)on 39raunecf nicbt

^inbern tcolle luebev mit Sorten, noc^ mit Sevfen

u. f. tr. 3m 3a^r 1327 ftiftete bie genannte (Su-

p^emia in ba§ ©v^itat ju vHoten6urg einen «^of ju

^olj^aufen u. f. i». §u geunffen frommen B^f^^f"

mit bem 33eifa|, baf, u^enn ein 3a^r lang bie <3tif=

tung nic^t geprig s^oRjogen tcilrbe, bief gan§ ^x\,

baö «§auö ^ientpal fallen foJf. (Bd/on \\\ ber SP?itte

beö 14. Sal^r^unbertö finben irir bie ^i\\i iMcbtel

mit SitÖ^^ö»^ int ^^Ul be^ «^octjftiftö 2öiir^6urg, benn

im 3a^r 1354 erlaubte ^aifer ^arl IV. bem '^v-

fd;of Q((6rec^t von Sür^Burg, ba^ er (x\\^ bem 2)orf

öor l^ient^al, <\\\ bem @ct;(offe gelegen, eine @tabt

machen unb biefel6e mit 2)iauern unb ^^ürmen be^

feftigen, <m\^ 3)?arft, ßoCf unb 5(nbre0 bafel6|i (x\x}-

rid;ten mi?d;te. (So fam a6er nicl;t ba^u, benn %S.-

6rec^t§ ^lac^folger , 33ifc(;of ©erl^arb, befannt burc^

fein (Sc^ulbenmacl)en ' unb 35erfefeen ber ©tiftSgüter,

öerfaufte im 3a^r 1376, mit ßinn;iüfigung beö ^a=

V>itel§ , bie 3?efie iMentl^al nebft bem ^urgrec^t, trie

nor 3''it »^errn ^'h%i\\ t>on J^o^enlo^e gea^efen ifl,

nebft bem 4^alggericl?t, 33cgtei, Äirc^enfn^ 2)?annfc^aft,

i^e^enöleuten für 2300 ft. ^x\. bie mcic^äftabt moten=

6urg. Q3alb naclj biefer 3eit, umg %\^x 1381, im

[ogcnannten frf;n;ä6ifd;cn ©aufrieg, ^{% bie Von Qhigö=
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UixQ unb lUm ino S^ranfeulanb einfiefen, unb Qltteö,

njaö in ber ^'Zd^e 9toten6urg0 lag, öer^eevten, aiicö

ijiel fiarfer, gewaltiger ©c^Iöffer, fd^öner unb luj^iger

®e6aube ber Qlbeli(^en ruinirten, erging üOer Die

53urg ^i^tel baffelBe traurige :^ooö, fie n^urbe t)er=

brannt (auSgefcrannt). 3m 3a^r 1406 irurbe :l?ii1^tel

mit anbern iSiirgen beut 5?ifct^of 5lboIf t)on 3Jla[n^

unb bem ©rafen (Sber^arb t>on 2Bürtem6erg ü6erlie=

fert unb gan§ unb gar geBroc^cn. <Bnt jener B^it

liegt bie ^urg ^ic^tel in 5:'rümmern, unb a^aS SP^en=

fcl)en^anbe nietet baran jerftört, baS ^at ber ^a^w

ber 3fit öoUenbö ruinirt, alfo ba|5 man faum mehr

einen ^ci^ein öon ber alten ftattlidje» 33efle erblirft. —
3Son ber 33urg ^Irt^tel fcf;rieO firf; in früherer 3t'it

ein ebleö ®efcl;le(t;t ; eö iraren eben 33urgmannen beö

l)o^enlob'|-ci;en '^aufcä auf iMd^tel. 5m 3a^r 1340
jeugt Q3ertolb t», IMe^entl^al, ein ©belfnec^t; im 5. 1367
lebt (5rnft ö. J^ient^al unb Gisbetb, feine eblic^e ^auö*

frau. 3m 3al)r 1372 erffl;eint »^anä Don \,*ie()cn=

tbal, unb im 3al^r 1375 5?erfauft ein ^riebrid; y.

IMent^al mit ^iniriüligung beg ^ietric^ ö. i^ientbal,

33ruber beä 5)eutfd;orben^, unb feiner @rt)ivefter 3}tar=

garet(;a, Ulricl;ö ü. SDiorftein eblicl)er Sßirtbin, bem

SrrauenfloPer §u Ototenb'urg feinen ^of ju ^^^icrbad;

nebp allen ßinfen, ©ülten, (Gütern, »^oljungen u. f. ii\

um 500 ^funb fetter.

Ucber bie ©ntfle^ung ber ^urg unb beä 2)orfö

Siti^tel gel^t eine ©age im ."^aubcrgrunb , bie n?ir in

i^rer einfaci^en ©eflaft f)ier gelben.
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^a^ Stc|)tlettt auf bev ^ö^e.

©inp, in n:interli(t)er ßdt, ferivrte ficö ^err ®o|
0. <^oi)tn[o^t, t)on Sßeibmanngluft getrieben, in bcn

tiefen Salbungen, bie fic^ gegen ba§ obere ^auber-

t^al l^in erfirecfen. 33alb fanb er feine ©^ur mehr

jur Otüdfe^r, benn bie dla^^t bractj herein, nnb ber

(Bturmicinb tobte fcl;aucrlic(; burc^ "i^k Sipfel ber

I)unbertjäF)rigen (Sieben. 3)a iplö^lid;, al§ ob eö ber

«Fimmel i^m gefenbet (;ätte , erblicfte er auf j^eiler

?5etfenbo[;e obert^tlb beä 2)?ünftert^a[ä ein iMc^tfein,

unb e0 s^igte fic^ ibm niebrere ^lak, Wit beflügeU

tem <B^xitt unb ijott Hoffnung eilte er bem i^icl^tlein

ju. ^alb famen §irei Sauberer ibm entgegen, bie

i^n freunblid) grüßten unb auf ben regten Seg Iei=

teten, ©ie füfirten ben eblen <^txxn in i^re gaftlic^e

»^ütte, n3elcf;e tief unten im ^bäicf;en lag. €flul;ig

unb fanft fc^üef ®ö^ öon «^o^enlo^e auf bem ge=

ringen \^ager ber ^^aüeute; aber t)or feiner @eele

ftanb immerbar, njaS @ott an i^m getrau 'i}atU, ber

i^n aug ber Salbnac^t unb bem Öiad^en ber n?i(ben

;5!()iere gerettet, unb fiatt im Salb ein ^ager auf

©c^nee unb (Siä, unter gaftlic^em 3)ac^ ein warmeö

^ager il^m bereitet i^atte. 3"ni 2)anf gegen ben

«Reifer in 5löt^en lief er alebalb auf ber «^ö§e über

bem ^^al, wo ibm baä ^id^tlein juerfi erfc^ienen rcar,

eine Surg ^amu, 3n i^rem iburme mu§te i)on

nun an in ber dladjt ein IMc^t brennen, bag nac^

«Wen i?ier (Seiten Einleuchtete, um für S^bmänniglic^
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ein l^eitftern §u fe^n, ber ettra in bei* Okc^t in biefcr

©cgcnb ben Seg öerfe^ten mochte. 5ln bie 3Surß

Bauten jtc^ Balb bie ^interfa^en an, unb c§ entfianb

baä ^orf :^id;tel
,

junäc^jt an ber ®urg a6er war

baö ^ird^lein angebaut. >§err ®ö^ ö. ^o^entol^c

fott oft i^inübev in biefeä »^irc^Iein gen:anbe(t fei^n,

irenn ber ^ag fici; neigte unb ber 5l6enb l^ereinbrac^.

(SinSmal fud^te man ben alten «^errn, er fa§ in ber

^irct;e im ^etftul^i, feine -2Iugen gen ^Immel geric=^tet,

aber fte njaren im iTobe gebroc(;en. 5)a^ en:ige ^id^t

^atte i^m geleud^tet jum 2Beg in bie a^a^re >^eimatf^.

58urg unb ^orf bie§ man :i^ict;tel— :^ic!^ttl^al, ^id^t über

bem ^^ale. dloct) je^t fagt man an ber Zauber:

man ge^t nac^ ^ic^tle.

V.

Wa^ 3*teinl)fl«ö tutt» 5^d)lo^ 311 pudjenbnd)

an ber 3agöt.

Unter bie merfirürbigften ^auirerfe beö WitUi--

alterö gehört unj^rcitig baö alte @t ein ^auö ober

bie fleine 58urg ju 53ud^enbac^. 2)a6 altert^um«

lidjc (Sd^(5§c^en liegt an ber 3agät, auf einem

^orfprung ber ^^alrcanb , ifl öom @odet biö un=

ter baä 5)ad) t)on Steinen aufgeführt unb inwen-

big ganj icie bie olten Q3urgen eingerichtet, mit
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fleinen ©abeuien (©elaffen) unb fd^eint burd^auö nid;t

benß^i^fcf g^^fjabtju ^aßen, feinen ^eiro^nern einen njo^l=

befeftigten 3uflurt;t§ort gu bieten, benn nlrgenbö neb=

men wix eine eigentücf;e ^Befeftigung wa^x. 3SieImel^r

fdjeint bag (Bteinl^anö , tveld^eö ganj unb gar einem

alten 3:'^ovt^urm glcicl^t, i?en einem eblen ^errn §u
,

bem 3^»frf erbaut irorben §u fei)n, baf er ungeftort

nnb einfam feine alten ^age barin Verbringen fönnte.

fDie ^au^itmerhvürbigfeit baran ift, n;a0 njir feiten

bei SBobnungen aug bem 3)?ittelalter finben, baf ber

dlawK bee (Erbauern unb bie ßeit ber (Erbauung auf
bemfelben angebrad;t ift. ©ö fü^rt in uralten *-8u^=

flaben folgenbe 3nfd;rift über bem portal:

^Jlocl) (S^rifteö geburt 2)ru§e^en^unbert

Sor önb in bem fed^S i?nb funfgigeften jor

bot bij ftein^uS gebunjet ^cx 3flut)iger öou

8ed;lingen genant berOicjge ^or^er ^u bem
neiren munfler §u2Öir§eburg ber biögeSo^-
pen fint ynb feiner Qiltöorbereu Qimen.

2)a3 Sap^?en über ber Snfc^rift jeigt im ©c^ilbe

jtrei Ouerbalfen unb als ^elmjier einen 2)?annöfo^f

mit ftarfem ^art unb jäf;nebli)denbem grinfenbem

©eftc^t, über bem ein fpi^iger ^ut liegt. Sßir er=

fahren alfo, baf ber (Sbor^err Oiubiger uon 33ädjlingen

biefeä ©tein^auS für fid), lüal^rfc^einlic^ 3U einem

JHu^efl^, erbaute.

3)aä ®efd;led)t, auö bem biefer Oiübiger fiammte,

batte urf^rünglid^ feinen So^nfi^ im 3)orfe 33ad;=

lingen, baö unterhalb iBangenburg liegt. 5)ie ©blen
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t?, S3ac^Iingen führten ben Beinamen Ole^jo, ent=

fprec^eni i^rem Sa^^en, baö einen 3fJa^en ober XaU
tern (3:artarn) jeigt @ie n^aren ^urgmanner ber

!Di.)naften J?on ^o^ento^e auf :^angen6urg, unb Riefen

ftc^ beficegen auc^ manc[)mal fc^tec^tiüeg die je öon

fangen bürg. (5in [olc^er Oiejjo ö. \?angen6urg

erfc^eint frf^on im 3a&r 1270 alä Ganonifuä am @tift

^u Oe^ringen, [pater i). 1291— 99 alö 2)efan ba--

felbft. (^in vorüber !?on biefem wax ßonrab, genannt

Oieij, welcher im 5a^r 1287 alä ^o^enlo^'fc^er ^urg=

mann auf :i?angen6urg 6ejeic^net n?irb. ©r f^enfte

im Sal^r 1297 mit 3"ftii"0t""g feiner ^augfrau

^ebn;;ig unb feine» (So^neö Salt^er ©efätle ju ^ber=

bad; unb £)^enrobe an ben beutfd^en £)rben in SO'cer^

gent^eim. 3m 3aBr 1304 ftegelt ^err Gonrab Oiei^

mit feinem ©o^n Salt^er unb ^errn ^urf^arb l^on

Sad^üngen. :^e^terer ift berfelbe, ber im 3a^r 1320

geftorben, unb mit feiner «^auöfrau (Slifabetlpe t>. SWors

ftein in ber ^irc^e gu ^ad^lingen begraben liegt, njo

fie beibc ein gemeinf^aftlic^eS 2)enfmal ^aben. (S6

i|l: ieneä i^öc^^'i interefante ©rabmal, lüeld^eß ben

Olitter öon JBad^Iingen in ganger S'igur in öoÜcm

«^arnifd) jeigt, unb in ber B^i^fc^rift beS ^ift.

3Serein§ für 2Öürtembergif^ = 5r^nfen 3a^rg.

1848 in getreuer Qlbbilbung vorliegt.

2)?it Siiibiger l^on 33ä(^Iingen, ber baö ©tein^auS

baute, ernjarb bie S^amifie bie erften Qtnfprüc^e auf

^ud^enbacf), benn (^ernot üon Stetten, genannt ber

JBudjcner, l?erfauftc im 5al^r 1340 mit feiner el^lic^en

H
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Slrt^in ©errufe \d\vU feinen (Bohnen 33efl?toIb, 3»vc^,

©ernot unb ®5| , an ben genannten €flübiger unb

bejfen S3ruber «^einric^ ü. 33äd^lingen feinen Q(nt^ei(

an ber 35urg §u S3uc^en6ac^ fammt ßugeBörben um 300

^Jfunb «gelter. 2)erfe(6e «§ein§ ö. 33äc!^Iingen n^irb

iwä) int 3a^v 1357 unter ben 3)ienftleuten @erlad}g

i\ ^o^enlo^e mit einem 2)ienpge(b öon 50 fl. auf=

geflirrt. 5m 5a^r 1393 njirb ein St^o 5;on ^ä(^=

lingen 5;on ber «^errfcJ)aft ^o^enlo^e mit benjenigen

^e^en 6ele^nt, rceld&e fc^on fein 33ater getragen ^atte.

3m 3a]^r 1403 öcrfauft ^^o im\ 33üc^ringen; ^om-
l^err gu Sür^Burg, bag ©c^Io^ ^uc^endarf) mit feinen

ßuge^örungen an bie Ferren lUrici^ unb ^Küredjt i?on

^oknlo^e. Umg 3abr 1409 ftiften ®ö| 5?. ^ad^s

lingen unb Ole^jo ö. 33äc^lingen Sa^rtage in ber .^irc^e

. ju 33u(^en'6a(^ ; ber le^tere ^ci^t ein D^eim «§errn

ßürc^S i?on (Stetten, ber al§ ber altefie ber -g^amilie

Men^err ber ^irdje ju ©uc^enSac^, a6er au^ fonji

^au^ptbefi^er ottba genjefen. D6glei(^ noc^ im 5alpr

1475 ein @o| ö. Q3äd^Iingen, ber ^c^U be§ ©efc^Iec^tS

yorfümmt, ber brei 5a^rtage in ber ,^{rcl;e §u 33u=

c^enSac^ fiiftete, fo fd^eint bod^ fc^on t)or biefer 3^it

baö alte ©(^log ber «Ferren s?on ©tetten, «leld^eö

Bereite öor (SrSauung beö (Bteinl^aufeS im Orte ge=

flanben, «lieber gan§ in ben 33efi| berer öon (Stetten

übergegangen ju fei;n, bcnn Bereits im 5a^r 1456

ijcrlie^ 33ifct;of 5o^anne8 ö. Sür^tjurg an Sorgen

J?. ©tetten 33ud^enbatt) ba6 <B^\o^ mit alUn 3"3«-

|5rungen u. f. vo, ©eitbem ifl e3 in bem 33eft^ ber
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«Ferren öon <BUttin , ^uc^enüad&er li^'mU, geSIieSen,

f)nt ahn im iS^aufe ber 3^it eine bebeutenbe S3erau=

^erung erfahren. 3n jener B^it, ba bie öon $d(1^=

lingen bie ^alfte ber 33urg 5?on ©ernot bem ^ucfjencr

crfauft, ba rebet bieUrfunbe öon einem @(^lop mit

33urgtl^or, Oiingmauer unb ßannger, 6efenberS i?on

einem ^erc^frieb (^au^tt^urm), t)on einem Bi^g^I^aviS,

ba§ im 33orlpof ber 33urg ftanb, fo ane einem großen

<)^aufe mit .^ürf^e unb »fetter, — a(fo muß eS eine

ber ftattlicfjften 23urgen bes Sagött^alö geicefen fe^n,

bie auf bie am Ufer ber 3agöt ragenbc ^öBe angebaut

njar. 5l6er frl;ün in ber jireiten <^alfte beo 16.

3af;v^unbertS irar ba§ Schloß baufällig, alfo, ba§

@6er^arb ö. ^Utkn, ber e0 im 3af;r 1564 bciro^nte,

feinen l^el^enä^errn, ben ©rafen :l?ubirig (Safimir öon

i^oBenlol^e, gebeten , ba er ba§ ©d^lof irieber bauen

lüürbe, fo möge i^m ber ®raf ju bem Sngebäu baö

itotl^ige QSau^olj gnäbigjl sufommen unb burct; feine

Untertl^anen beifü^ren lajfen. 3)iefes ®efuc^ erffittte

jnjar ber ^eBeng^err ni^t, aber er überlief i^m feine

neugebaute Kelter unb ©c^eune §u ^^uc^enbac^. Ob
* (Sber^arb üon @tetten ben 9^ceubau feineö ©c^Ioffeg

ijoUbrad^te ober nid)t, Bnnen n:ir nicl)t angeben; c§

fam t)ietfeid;t ungebaut an feine ^^artjfommen. 3m 5.

1717 hanU «^err @igmunb «^einrid^ ij. ©tetten lüo^l

an ber ©tetle beö baufättigen <Scl)(offe3 ein neueä, baS

feine 0lacl)!ommen ben^o^nen. »§at eö auc^ fein a(=

tertl^ümlicbeS Qhiöfel^en ganj unb gar Verloren, fo

fann e? immer()in für einen ^übfc^en «§errenfife ge(=
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itw, ber frei(id) feit J?ielen 3a^uMi icenigei* l^on ^er=

\en, fllä tiielme^r t)on O'raucn ber uralten ö^amilie

öon (Btctten bovo^nt njorben.

3n biefe 3fit fällt bie iiaiöc

Sage t>on bev ^^vplfeglorfe,

bie anr mit ben Sorten beS ortöfunbigen 33erirf)ter=

flatterä iricbercjeben.

>»Q3or me^r alö Bunbert Sauren aol^nte ein aiU§

g'raulein, bie ©(^irefter beö ©utöl^erren, ber in aii^^

rrartigen ^ienften ftanb, im ©cf^foffe. ^a ftd; biefe

Äbetige 2)ame oft fe^r einfam iinb allein im oben

(Schlöffe füBIte, fo fud)te fie bann öfterä @efe(lfcl;aft

üon augn?ärt6 6eijnjie^en, unb Vertrieb fid(; l^äufig

burcl} <Bp\d bie Seit- ®o ^^^^ ^^ / ^^i§ ^^^ @c^ul=

meij^er beä Ortö im ©d^lof gut befannt irurbe; er

würbe, ba er ein tüchtiger ^artenf^ieler voax, ber alten

!^ami balb ein eraünfc^ter ©efeUfc^after. (SineS

^agä n:ar ber (Sc^ulmeifter äuferfi glücflic^ im (Spiel,

fo bag er beut g'raulein i^ren ganjen ®elbt»orrat^

aBgetDonnen l^atte. 3)aö (Spiel luar §u (^nbe unb

bie alte 2)ame fel^r lUler :?aune über i^r 2J2i§gefd^icf.

— i^rü^er fcl;on foß ber ©c^ulmeifter ftc^ ofterö bei

bem ?yräutein über ba6 stiele Sauten beflagt unb bar*

^ü^an l^aben, baß eä i^m fo inele Wlü^t unb 5lrbeit

t)erurfad^e. 2)a fei.;e bie SD^orgenglocfe, bie ©c^ulglotfe,

bie 2)HttaggIoc!e , bie ßirölfeglorfe, bie 33efperglocfe

unb bie 5lbenbglo(fe ju lauten, unb er fel;e bep^al&
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ein ica^rcr @f[alie. QUö Die alte 2)ame mm fo in

ihrem a)?i§mut^ ba fa§, !am i^r auf einmal ein 6c=

fonberer ©ebanfe in ben Jlopf. „©d^ulmeifter/' f^rac!;

fte, „3^r l^abt Und) fct;on oft beflagt über baö öieic

i^äuten; ic^ iriU (Sud) üon (Einer ©locfe l^elfen. @e^t

5^r baö geironnene ^e(b an bie B^^ölfeglocfe?" 3Wit

^ergnügeU trittigte ber @ct}ulmeifter ein
,

gewann

njieber, unb er tinir ber B^^'öifeijfocfe lo§, — Q:^ fott

iwax in ber Pfarrei gropeö Qtuffe^en erregt l^afeen,

nlö bie 3^cö(fegIo(fe nimmer geläutet irurbe; aüfein

ba ber 53ruber ber S^räufein ©ouferän beS OrtS

tuar , unb biefel6e in feiner 5lljn:efen^eit bie Sügel

ber (Hegierung in i^rer «§anb i^atte, fo blieb eö ba=

bei, — bie B^^ölfegiocfe tüurbe nimmer geläutet. —
(itvoa. 30 5al^re nacl)f)er, nac^bem bie Dame geftorben,

auci^ ber (Bc^ulmeifter nimmer am lieben n?ar, foU

es nun tUn ben ^'ird;eni:)orftel^ern eingefallen fei;n,

bie ßn^'ölfegtocfe icieber einzuführen, unb ber neue

(Bc^ulmeifter ^a^i ftc^ baju üerpanben, biefelbe fer=

^ner^in «lieber ju läuten. Qlber, fie^e ba! alS ber

©c^ulmeifter baä erftemal bie Bi^olfföloft« Su läuten

begann, öffnete flc^ ein S'enfterlein oberl^alb beä Qll=

tarö, neben bem frei^errlid^en Äirct;enftuble, unb bie

alte öerftorbene 5)ame unnfte mit ängfllic^er ©eberbe

f)erauö — auf^u^ören; ber 3J?e§ner lie§ fc^nett baö

©eil fal^ren unb icar noc^^ fc^neüler auö ber .^irci)c

geflü^tet. din fpäterer 33erfuc^ , bie ß^i^ölfeglotfc

njiebcr einzufrieren, lief nicijt gliirflicl;er ah; hierauf

irurbe bag ^enfterlein jugemauert, baä S^^ölfeläuten

?«
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«öer unterBIieS feit jener ßtit @rfi im 3a^r 1826
ivurbe ber 2Öunfc^> in ber ©emeinbe rege, eä mödjte

bic ßvoblfcQlodt n^ieber eingefül^rt n^erben. 5llö nem=

iidi) im «^erbfi biefel 5a^rä bie größte ber brei ©locfen

ju ©ud^enbad^ nmgegoffen nnirbe unb ber ®ii^ 9e=

hingen n^ar, ba freute fic^ Qllt unb 3ung über ben

langöermijjten lieblichen .^langen, unb e§ lüurbe öon

allen ©eiten ber SSorfc^lag gemacl;t, man foHtebic

Bivölfeglorfe n:ieber einführen , ba fie überall in ber

i)iac^barfd;aft gelautet n^urbe unb büd^ ^u mand^em

anbäc^tigen 33aterunfer 5lnIoß gebe. ^eric^tcri"iatter

beffen, ber im genannten Sal^r ju 33ucJ;enbacl; nngeftetttc

^^ulmeifler, erflarte fic^ Bereit, bie Stt^i^fKal"^^*^ «3ie=

ber §u lauten, aber in 33etrac^t ber ^afl, bie i^n

unb feine i)Zaci^foIger iä^rlic^ 365 ^lal träfe, Der=

langte er einen (Sci^effel 2)infel 33efolbun9Ö=5lufbejfe=

rung. 5lber bem ©tiftungörat^e ju Suc^enbac^ bäucl^te

ber .^lang ber ßi^ölfeglotfe mit einem @c^effet 2)infe(

^n tl^euer erfauft — er gieng nirfet auf bie ©ac^e

ein. ©0 »BlieB bie OZeugierbe ber Ortäbcrcol^ner
, fo

voit ber ganjen Umgegenb, ungeftiUt, benn 3ebman=

n;glic!^ n?ollte feigen, njaö bag alte (Fräulein ba^u

fagen njürbc, n?enn bie ßwbifeQiod^ gum erpen SD^al

aneber Hänge. — 3e|t ^eift eö, unb n?o^l auf im=

mer: requiescat in pace!
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V.

IP tU e n ^ A
im ^anxat^al in £) 6 erfcf; traben.

^k Umgebung beS Äloj^er^ Sßeingarten iji reid;

an 3^aturfc^ön§etten, fo wie an gefc^icl;tlic^en (Srin=

nerungen. 3n beibei: , befonberä aber in le^tcrer

^infic^t, jeic^net ftd^ baö fcgenannte ^anrat^al au6.

5)a|]'elbc rcirb öon ber ©c^er^act; bea^affert , bie iveit

oberpolb beS ^farrborfeö ©cl^üer entfpvingt, ficl^ bei

le^terem Ovt mit bem «Sc^lierbac^ bereinigt, ber hc-

reitö t)ier 3)tü^Ien treibt, unb bann ein engeS nnlDcs

VDmantifct;eö Salbt^al bilbet, "i^aQ ftd^ in einer i^änge

yon anbert^alb «Stunbcn biö gen Qtltborf bin^ie^t.

9)?e^rere 33urgen ftanben auf ben ^ö^en be§ >3aura=

tl^alö, bie im (Sturm ber ßdt beinahe biä auf bie

@:pur abgegangen. 2luf i^nen fa^en meifienö ^ienft--

mannen beS alten Selfenl^aufeS. Öe^t man am
linfen Ufer ber (Scfjer^ad?, am Salbe «§a6fact), t^al-

aufnjärtö
, fo finbet man unfern bem <^ofe 3»"^^^=

iia(i) bie 3tefte einer ^urg auf einem «§ügel , bie

in alter ß^it Oleuti gel^ei^en, unb fc(;on im 3a^r

1294 oorfommt, benn in biefem :^a'^x i^erfaufte ber

faiferlicf^e Sanbi^ogt @raf ^ugo t»on 23erbenberg=

«^eiligenberg um 109 $Warf ©über „bie 33urg §u

0tüti ob 5(ltborf gelegen." (Sine (Sage läpt auf

biefer 33urg, ebenfo tt?ie auf bem @cl;Iogberg bei 5l(t=
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borf unb auf bem ^eitöBerg Sei 0laDenö6urg bni

Jtaifer ^rtebric^ ^arSaroffa geboren fei;n. 3n Vix=

funben beö 13. 3a^r^unbettö fommen cft «Ferren

uon Oleutl yor, bie ftd) i^on biefer ^urg gefc^rleScn.

2)ie 5©urg muf f^on frü^ in 5l6gang gefommen feJ.;n,

Denn baä nlte Qtbteibucl; t?on Seingarten f^rid^t fd;on

yon ben CRiiinen einer ^urg am Salbe ^aölad;,

icel^e feine anbere aU Oieuti fel;n fann. 3m Sa^r

1748 njurbe bie Otuine öoUenbö abgebrochen, unb

^um 33au ber ^farrfirc^e ju Qlltborf t^ern^enbet, 33on

biefer 58urg Oteuti, öon ber man ici^t noc^ Ueberrefie

finbet, ging im i\uife ber ßdt fogar ber S'^ame l?er=

loren, unb mon fennt fte je|t nur unter bem Flamen

Oieutibü^eL Seiter oberl^alb Sunbelbacl) fianb

eine gn^eite ^urg, Silbenecf ; i^on i^r unb i^ren ^e=

ico^nern bat man noc:^ mei^rere dla^xläjUn, fie fclbft

aber i^ beinahe biä auf bie (B^ux öerfd;rcunben. —
58urg Siibenecf wax ber -^lnfi| eineä alten ®efc^Ie((}t§,

bay ben fe(tfamen ^^amen „Silbemann" führte. 3m
3. 1268 lebt ein -^ermann Silbemann, begütert gu

(SratSrein. 3m 3. 1269 Vertragen fiel? ^einric^ ber

'Pleitere, ber Silbemann genannt, unb feine (So^ne

^ermann, tyriebrid; unb 3of)anneä, mit bem ^lofter

Seingarten tcegen beö 33ogtrec!^tä , baö bie Silbe--

mannen einft i?on ^. ^onrab empfangen Ratten, iiber

uerfd^iebene «^loftergüter, barunter über §trei «§öfe ju

Senfen, tüelc^^e fie bem c'^lofier überliefen. 3m 3a|^r

1283 ivirb ein (Streit über bie 33urg Silbenegg bi--

burcbgefd}lid}tft, bagiHubclf l^on 3rmenbegenfverd; feinen
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dted^ten an bie S3iirg mit bret baju gehörigen ©ütern

ju i^enfen, gegen baö ^lofter Seingarten, baä ^el^enö=

^err ber 95urg unb Sug^^'Ji^ gea^efen §u fei^n ft^eint,

für 1 ^axt @il6er entfagt. 3n ber Urfunbe ^ei§t

Silbenecf castrumautiquum, alte33urg, b. ^. afterer

3^^eil ber 53uvg. Unter ben Steigen biefeö 35ertrag§

erfc^eint ein Ulric^, ber ftd} \ä)U^Uvtq „oon Silbenegg"

nennt, o^ne ben Beinamen Silbemann. Umö 3a^r

1289 lebte ^einrii^ 5?on Si(benegg, genannt S5ilbe=

mann unb feine «^auefran Katharina, (Bcl;ivefter be§

JKitterö ^urfarb t>ün ©tein. 2)erfel6e t?erfanft im

5a^r 1299 tvegen ber @cl;nlben, in bie er fic^ bnrclj

bag 3 wf^ii^^nien taufen ber 33urg Silbenec! gejtettt,

einen ^of ju 9iic^(iöreute , baö ^eiratf^ögut feiner

Jrau. 3m ^a^r 1301 i?erjict;ten IKric^ ber SOBiIbe=

mann t)on Silbenegg unb 33urfarb im *)^imen feiner

(Sd^icefter Gatbarina auf baö 3i"^^^f^f» ^i» ber iöurg

Silbenecf. 2)arauö fonnte man frt;(ie§en, baf «i^ein^

rid; ber Silbemann juerft bie gan^e 33urg Silbenegg

ern:cr6en, öon ber er fict? nunme(u nannte. !l)agegen

galten iinr ben in ber Urfunbe t»om 5ahr 1283 ge^

nannten Ulricf) fon Silbenec! für ben urfprüngüc^en

*-8eft|er ber *-öurg, unb ju feinem @efd;Iecl;te geboren

bie im 3a^r 1302 genannten ©cbrüber ^^ermann,

Sil^elm unb ^ilbeSrant) i^on Silbenegg. 3m Sahr

1300 leben ^ermann, SRitter, genannt Silbemann,

unb fein 33rubcr <§einric(^, a)i5ncl) ju (St. U(ricl) in

Qlugcburg. 3m 3abr 1302 jeugt (Sonrab, genannt

Silbemann. 3m 3a^r 1304 fauft JHitter Ulrift;,
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genannt Silbemann, baö ®ut 3unbcI6ac^ unt) ein

@ut in ^ratörein. 2)ie :^e§ten beä ©efc^Iedjtä ftnb

ßonrat) unb feine ©ö^ne -^antiüon, So^anneö unb

(Srl^arb. «Sie s?erfaufen im 5ci^r 1355 unb noc^^

f)3ater ijerfc^iebcne ©üter, j. 33. ^öfe gu ©effenvieb

unb 33ocjteirec^te an ba^ ^lofter Seingarten, dla^

biefer 3fit gießen ftc^ bie legten Silbemdnner in bie

@tabt S^taüenöburcj jurüii unb n?erben bafelbft 8ür=

ger. %[§ foIcl;e öerfanfen ^antalion unb ßvBarb bie

Silbemanner im Cva^r 1381 i^re ©üter ju Äa^^eim

mit ben 3Sogteiredjten auf bcn ©ütern §u ^^t^^enberg,

Äe^renBerg unb Sd^attbucf;. 3}on einer 33urg 2Bil=

tenetf ift gar feine Oiebe me^r, alfo n;aren bie Silbe=

männer fc^on längft nirf}t me^r im -33efi|e ber Q3urg. —
Selber bie Silbemänner Don Silbenecf biefcn 5Bei=

namen erhalten, iji nirgenbS üOerliefert. 5luf i^rem

Siegel, baö jn^ei fc^rage halfen jeigt, ifi i^r Olame

mit Indomiti (Unbänbige) üBerfe|t, fo au\ SigiUen

öom 5a(ir l299 unb 1304. — Sir geben eö nur aia

eine 33ermutbung, ba§ ber dlanu Silt)emann, ben bie

^efifeer ber ©urg Silbenecf führten, mit ber Sage,

bie rcir nun beifügen, in einigem 3uf^i"^i^^"^^"9

ftelpen fönnte, baf "ok Silbemannen t)on bem „trüben

Flitter," ber Siibenec! früher hmo'^nU , biefen S9ei=

namen erhalten.

3n)ifc^en ben Burgen 0lüti unb Sifbenetf , t)on

benen n?ir bisher gefproc^en, liegen noci; bie krümmer
be0 grofen «Steint, um ben fic^ bie tragifc^e
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Sage Dpm tviibcn bittet t>on

fS^iibenea.

wie ein büprer (Sip^eu anranft.

©cijcn Ik WitU beö 13. Sa^r^unbertä UhU J?inio

öon SDSilbeiucf, gcirö^nlic^ ber „trllte S^ittcr** genannt,

ber ^^rojfe eineä alten ritterlid^en ©efrfjlec^tö» (S3

war , al0 06 in bem raupen üD^anne fein rceic^e^,

milbeö ©efü^l je *43(a^ finben fönnte, 3agb nnb

3njeifamvf, ^rieg unb oe^be wati attein, waS i^n

befc(;aftigte, er freute fic^ bcr legten Bucfungcn be3

jum ^obe getroffenen SÖllbeö, er lactjte eOenfo ta(t=

Mutig über ben iobeöfampf fineä fterbenben .^na^pen.

(80 30g er einft im lüilben Ueberinut^e §u einem

5^urniere , baä in ber na^en iStabt Otaüenöburg ab-

ge^alten irurbe. ©c^on ^atte baä Sßajfenfviel be-

gonnen, mit gefd^lüiJenen 33ifieren fprengten bie Otittei*

in bie «Sdjranfen, l)od) bäumten fid; bie eb(en Oloffe

unb be0 ^crolbeä laute (Stimme öcrtünbete bereite

ben Flamen ber (Sieger, ^uc^ ituno ^atte eine \?anjc

gebrochen, unb fein burc^ i^eibeöübungen atiet 5lrt

gefta^lter Körper ^atte i^m ben (Sieg i^erlie^en. Qtuö

üen Rauben eiueä ber Olitterfraulein, bie in reijenbem

.^ran^e ben (Sc^auplalj umgaben, foCfte ber (Sieger=

banf i^m werben, dx fd^lug baä 33ifier ^urücf, fein

fü^neä Q(uge fuc^te ben ^ölicf ber Sungfrau , weidet

jüd^tig fic^ i^m na^te unb i()m auf fammtnen Jtijfen

bie golbene ^ette überreid^te. Sie bezaubert fcl;aute
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er auf bie l^o(t)e ©ejlalt, bie ni(ilg unb ernfi t)or

Ifim ftanb , iinb jmu erften SlJJale t>ern?irrt in feinem

iJeben, fanb er feine Sorte, bem eblen g'vauiein ju

banfcn, bag fte if)n genjürbigt, i^m ben ^reiö beö

©iegeö ^u f^enben. 3n ber fonp fo feftcn, ftd^ern

^anb gitterte bie golbene MüU, inib alg ba§ j^raulein

ft^ ftolg lüega^anbte unb unter ben ©efpielen öer=

f(^rcanb , fonnte ber Olitter ben (Sturm im Innern

nid^t mel^r' ertragen, er eilte fort, fd^icang ficl^ auf

fein 9lof unb ia^U Jinauö in bie ftiße ^infamfeit

ber Sälber.

Saö UHir u^o^I ijorgegangen in ber «Seele beö

n.nlben Oiitterö, als ©unba, be§ faiferlictjen i^inbvogtö

Otto i)on 2ßa(b6urg gu -^Ütborf ilod;ter, jüc^tig unb

ernfi t?or iijm panb, amr in bem unIben, jebeä ireic^en

@efül^le0 bisher unjugancjlicbcn «^erjen beS Oiitterö

^lo^üci^ ein neueö ^icl;t aufgegangen? öor ber garten

Jungfrau Bebte er, ber noct; nie gegittert, unb i^r

falter Süd fenftc ftc^ gleicl; einem ^obeöfiral^l il^m

in bie @eeie. Sffiar bag ^ie6e? amr eö baä fo oft

üerpf)nte ©efü^i, baö, \vU er Sef^auvtete, beS 3)Janne8

unn3ert(v nur ein (Srbt^eil ber ^^oren fei ? Sie bem

a\\(i) immer fei, in ,^uno icar eine ur^lö|Iid;e 3Ser-

änberung t)orgegangen : eö a^attte unb gäl)rte in fei=

nem bergen, benn bie in i^m entpanbene Seibenfc^aft

luar ailb, ivie er felbft, fie gog nicl;t ftid Sefeligenb

i^m inö «öerg, fte öerflarte nicl;t, ane mit golbnem

2>?orgcnglangc, fein ganges Sefen — fie glid; einer

gewitterfc^aülen, t^ergel^renben ©lut.
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2)i€ il'age t^ergingen. 2)eü ivifbcn SRitterS \?ie6c

gur fc^onen ©luiba wciv, wo möglid;, nocl; tiefer ge=

lüorben, et* woÜU ftc ju feinem 2Sei6e inac()en, unb

trenn er an aU bie (Seligfeit, bie er fid; in ihrem

^efi^e öerfprart; , bad;te, fo regten ftc^ fogar milbc

(Sntfd^Iiiffe , a^eirfje OefüBIe in bem fonft fo trc^ige«

^erjen.

Jluno n^iil^ltc ben geraben Sßeg, er hatte ncd) nie

erfal^ren, njaö eö l^eipe, fiel; felhjl einen Snnfc^ 511

rerfagen , unb jtceifelte feinen Qdigenßlif! an bem
©elingeu feineS Q^orhabenS. ^on einigen ,^napvcn

begleitet , mad)te er iict) alfo auf ben 2öeg nad;

bem @cI;Io^ beö l^mbi^ogtö ju -idtbcvf, um feine

QSrautirerOung anj^ubringen, JD?it falter ^•>Dflid)fcit

cmv^ftng i^n ber 33urgberr, borte gclaffen beö jungen

SDianneö 33itte, antivcrtete bann aber aud) mit ber

berben (5^br(id;feit ber alten guten 3t'i^ ^i^^, obivcM

er feine ^od;ter in feiner SBcife jivingen ircrbe, er

büd) nur ungerne biefe 5)erbinbung feben luürbe, lueil

beu Olitterö l^on Silbenccf raube ©emütb^art ibm ein

gar fd;(ed;ter Sürge für feineä einzigen Jlinbcö ®iucf

icare.

SPJit fd>Ied)t i^erbebltem 33erbruffc bat .^unc um
bie (Fbre, la^$ graulein felbfl ]'chen ju bürfen , nnX>

alßbalb erfd^ien ©unba auf bcS Q?aterö ©ebcij; im

(Saale. 93lonbe 5lcd)ten umgaben in reid;er i^niU

baö eble Q(ntli|, iueld;em lteblid;e blaue Qlugeu iHei^

unb ^eben gaben
; fie ivar eine fo äd;t beutfd)e 3nng=
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frau, ftnniij unb fittig, unb boc^, wenn c3 fein mupte,

evt^riüinig, (iarf unb mut^ig.

3Ser«)unbert laufc^te fte beä Oiitterä jierlic^ei: 9tebe,

aber ein beftimmteö Äo)?ffd;rttteIn, begleitet t>on tre-

nivjen ernften Sorten, oerfünbete i^m entfcljieben cj^'

uuij , ba^^ ©unba ftc^ nimmer entfci;liepen würbe,

^außfrciu auf SSilbenerf ^u werben.

«Sc^mer^ unb 3ngrimm ragten in bem »bergen be3

uerfc^ma^ten i^reierö, bie \?eibenfc^aft fam)3fte mit bem

Stelle, befiegte i^n, unb Jtuno befc^Iof, baf um
iebeu ^reiß, bunl; ^Inwenbung iebeS SDiittelö, @unba

fein werben miiffe.

^afi 2)u nie einen ^iger in feinem «ßafig gefe^en,

welrf;er, weber burc^ «junger, noc^ burc^ Sut^ gci^ci^t,

wie ein ^a^Iein fprang ? fein glanjenbeS i^ett ifi

weiri; unb glatt unb gleic^fam jierlic^ fipielenb, jeigt

er feine fc^onen, parfen ©lieber. Ser würbe glauben,

1>a^ biefeö t^a^ gleici;e wilbe, furchtbare X^kx fei,

welches ben unglücflicljen Oieifenben jerrei§t unb ftci^

in 35lut unb SOiorb fattiget? Ungejä^mte A?eibenfd^aft

ij^ gleich bem öliger — unfd;dblicl;, wenn befriebigt,

fc^recflic^, wenn man jlcl? wiberfe^t.

^uno war nun, wo moglid;, noc^ wilber geworben,

;X;age unb dlad^U lang verweilte er in feinen Salbern,

fein Hebeln erbeute mebr baö bärtige ^^Intli^, in fei=

uem Snnern fodb^e «da^ unb ßoxn, 3)a Verbreitete

fic^ bie Jtunbe ber SSerlobung ber fd^onen ©unba

mit bem eblen Sfiitter öon Dtingenburg unb fenfte ben

^tac^el noc^ tiefer in be0 wilben Olitterö Q3ruji.
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5luf bemfelBen Xnxnmt f}aik ter 5inif^err i?on

SRtngenßurg be3 S^raulein^ ^er^ genjonnen, unb ber

greife QSater fegnete frcubig betcegt ben t)ieli?erfv^tec^en=

ben SSunb.

(Bc^on rüjlete man ju Q(ftborf §ur'§od;jett : bie .fa^etfe

irar reid^ mit 35(umen unb Jlrdnjen gefc^mücft, l^eUer

\?i(^terglanj fira^lte in ben ^eiligen Oläumen, fanfte«

Orgelfpiel fermifd^te f!c^ mit fü§em Sei^rauc^buft,

als im einfad^en n?ei§en ®cn:anbe, ben ©t'^rtBenfronj

in ben fclonben ^ocfen, bie reijenbe 33raut an ber

t^anb beö glücflic^en 33rauttgam6, bie (Stufen be^

Qdtareä betrat unb ber 2)iener be0 ^^errn ben Q3unb

ber »^erjen fegnete. »J^etfeS ©locfengelaute J:erh"inbete

ben frcubig Barrenben ^ienj^mannen, ba§ bie I^eilige

J^anblung t»orü6er, unb alö6alb trat ber 3"9 ^"^

ber Jtirc^e unb lufiige Seifen ertönten in ben ^oBen

®emad)ern ber altergrauen 99urg. (Straf»Ienb l'ior ^kU
unb ®lücf fd}miegte flc^ bie l^olbe S3raut an ben

eriüa^lten ©atten, unb ein feligeä ^cben burdjjitterte

fte, aU fein Qlrm fid^ um i^re jarte ©eftalt fd^lang,

unb er fie mit innigen, fcl;meirf;elnben ^onen fein

]u^e^ 25ei6 nannte. 3)em fcl;5nen 3:age folgte ein

ivonniger Qtbenb. 2)er Q^oUnionb flraMte in golbenem

©lanje am tiefblauen ^irnuimente, gicid; als luoTfte

auc^ er ben S'^cuOerma^lten feine ^ulbigung bringen

;

l»ufl unb ?^reube batte ibren SBo^ufi^ in bem alten

9Umenfcf;loffe aufgefd()lagen, bie beitere 3ugenb brebte

ftd) im n:irbelnben $'anje, feuriger Sein Iie§ ba^

5lMut febbafter burci^ bie Qlbern ber alten Ferren
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fretfen, unb unter lautem 3u6e(rufen bcc ©afle cnt=

fernte fici) enbüc^ ber 33räutii]am mit feiner Grforeneu

unD führte fie inö traulic(;e 33rautcjcmad), i^aufcDIge

(3ti((e unb rei^enbe^ ^albbunfel umfinij {)ier ble :^ie=

benben; burd; bte offenen B'enfter fütterte bag füberne

2?^onbIlcl;t , flüfierten bie ^-Blätter ber 33äume ihre

traumerifct^en (Sacjen unb ein leifeS l^iiftc^en Oeirecjte

bie ©arbinen bes ©rautlaijerä, irelc^eö magifc^ öon

bem rotf»en \?ic^te einer ^anu^e 6e(euct;tet njqr, ^aum
eingetreten, eilte bie 35raut, noc^ im ^oc^^eitli^en

(Si1?mucfe, einem Q3etftu^(e jn, n:elrf;er l^cr bem 59ilbe

ber ^immelefönitjin in einer i)^ifct)e ftanb , unb &e=

grii§te bie ^^»eilige. 5)er 33rdutic3am unu* neOen i^r qc-

fniet unb lüecfte fie nun nuS ihren ftiUen träumen.

@ie blicfte auf gu i^m mit fct;ücljternen, iierfc^amten

5öüc!en, fcfjmiegte fic^ an i^n, trie ein fd^eueä ^inb,

unb butbete nur njiberftrebenb feine 3iivtlid;feit, benn

ber feufdje ©inn ber Jungfrau wat nod; nic^t ber

ki^en :2ic&e beö Seibeä geivic(;en. 5)ie i^am^e njar

(ängft er(ofcl}en , tiefe (Btiü^ muQoh aUc 58eicol)ncr

De*3 @rf;Ieffe§ , bem :^ärmen ber ^orf;5eitnd;cn ^reube

ivar bie ruf)ige (Btitte ber Olac^t gefohlt, a(§ ^^lo^lld)

ber 9ftuf „Breuer!" erfc(;ott, unb Saffengetlirr, irilbeS

©efctjrei unb ^obeäröc^^eln burc^ bie Raffen tonte,

©unba ern:ac^te entfe|t in be§ (hatten ^2(rmen, in

iretc^en fie fo feiig entfc^Iafen war, er er^o6 ftc^ rafcl;

l^o.n bem ^ager, um na^ ber llrfad;e beä Carmens

ju fe^en , a(g !plö|(i^ 33ermummte in baä *-8rautge=

mad^ j^ürjten, iporan ber Oiitter l^on S^ilbenecf^ ber
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in lua^nftnniger Sut^ , eß nic^t einmal für uotl^ig

l^ieÜ, feine ßn^t hiwHx einer fdjü^enben 2)?aöfe jii

bergen. 30iit einem ®e6rü((e fprant] er, cjleict; einer

<!Qi}'äm, auf feinen g(iu-f(ic()en i)Ze6en6uf)ler ju unb

[enfte ben fcl;arfen ü^olcl; in beffen 3Bruft. Wlit bumpfem

jBtb^iun fanf ber §um :Jobe ©etroffene auf bie Riffen

jurütf unb färbte fie mit feinem ^erjbUit; irafirenb

@unba ihn mit lautem Q(ngftfd;rei umf(ammcrte unb

if^.n mit beu fiifeften i)^imen rief. Jluno'ö --ölitfe

funfeiten in njilber 0lac^e(u(l, aH er bie entfc|(ic[;e

(Svene t^or ftct; fa^ , einen Qlugen6(i(f betradJtcte er,

itie traumenb, bie lefeten 3"rf"Jigß" feinet £)!pfer^,

ben l^er^treifelnben ©climerj Der jungen 5rau, bann

fu(rr er auf, umfaßte bie Sel)r(ofe mit ftarfem 'Jlrme,

ri§ fie t)om ^erjen beä fterbenben ©atten unb floB

mit i^r in ix!i(ber >^aft.

Unter bem freubigen ©etümmel ber ^ocl;5eit jvar

eä bem Splitter gelungen, fiel; mit einigen geifern in

bie Q3urg §u fcl;leict)en unb bie bunfie dUci^t begimfiigte

feine furd;tbare ^l)at.

3n raftiofer «§afl rannte er nun mit feiner foft-

baren ®eute fort, fiel) feine iHu^e gonnenb, biö er

im >3auvat^ale bei bem fcgenannten grof en (5

1

eine

angefommen iuar. ^§ier ivüllte er frifcl;e Jtraft fcl;5pfen,

um bie ©eraubte bann auf feine fic()ere 33urg fctjlevven

ju fonnen. (Sr legte bie D^nmaclJtige mi^ bem (Steine

nieber unb fc(;5vfte tief Qlt^em. (So ivar benn ba§

finftere Serf gelungen, unb baö leiDenfd^aftlid; geliebte

Seib ^atte bie ©eiralt in feine ^i^änbe gegeben, (ät



184

Uixa(t)UU ble IcBIo0 fcl;einenbe ©efialt mit ftoljer

trium^^ircnber ^'mu, alä tx>ottte er fagen : ,ic!^ tritt

^[^ f^on firrc machen."

2)ie fü^fe 0lac^tUift «nb bie fur^c Oliil^e Brac!^tni

©unba irieber gum 93eix)u§tfein , bie fd^rerftic^en ^r-

leSniffe ber legten 8tunbc traten öor i§r geiftigeS

5luge, iral^renb ber i^örper noc^ in O^nmaci^t erftarrt

fri)ien. SKit firf^ercm llrt^eife unb feftem ^ntfd^Iujfe

ii6crBlic!te fte ii^re ^age, jle a^ußte, baf i^re ©^rc bem
\?e6en öorjujiefien fei , unb ber ^ob fte fc^nett mit

bem geliei»ten SSorangegangenen i^ereinen muffe. 3«
ber ßät, in n:;eld)er fic leBte, fonnte ein berartiger

©ntfc^hif? eine6 Seibeä nid^t üOerrafc^en , unb mit

Qlufßietung att il^rer .Gräfte f^^rang fie auf, entrig

bem erflaunten dritter baö ©c^njert unb fenfte e0

mutl^ig in bie eigene 33rup. 2)ie ^ijat n)ar mit

^Sli^eöfc^nelTe üottbrac&t, unb ©unba ^attt fo gut ge«

troffen , ba§ fie mit einem «^(e^en an bie enjige

-33arml^erjig!eit ben ©eifi aufgatn

^uno 5;on Silbenecf erSefete unter ber ^n^t bie?

feS (SreignijfeS. 2)ag irar alfo bie tyrud^t aU feiner

$(ane, be^f^alS l)atU er ben f(^uIbIofen Flitter t?on

Otingenturg gemorbet unb flc^ mit foldj garftigen, jebe

Oiitterel^re für immer 6ef{ecfenben ^^aten geSranb^

marft ! 5(n ber ^d^c ber ©eliefeten , um beren

33eji| er ^um 9]er6red)er genjorben , ernjad^ten bie

iJurien ber Oleue. 2)ie »^anb be6 ^^ttlmad^tigen ^aitt

an bem l^arten »bergen gerüttelt unb eä au^ einem

langen ©c^Iafe gum fd^recfüd^en (£rtt?ad^en gerufen.
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(Btö^nenb öor SelJ «"^ ©eitijfenäqual fanf fr

tiebm @unba in bic Äniee unb fuc^te baS entflie^enbe

JBeSen §n Bannen — umfonjl — bie hlamn Flügen

»raren gebrochen! 3[^erfoIgt t»on ber B'utcijt i?or irbi=

fcl)er @ered)ti9feit, «nb me^r noc^ öon ben <B^xcd-

fcilbern beö ©etüijfenö, raffte er jtc^ auf unb entflog

burd) bie finpern Sßalber, ol^ne juöor nodj ben Suf
in bie f)eiinat(>Iic^e 33urg ju fe^en. 2)ie ;2eic^e ber

jungen 33urgfrau n?uvbe öon ben ^lelftgen gefunben,

unt) unter ^eipen ^6ränen neben ber beö gemorbeten

©atten tton bem nun finberlofen 3L>ater OegraSen.

5af»re rcaren vergangen. 5)ie alte 33urg ber Sil*

bcnecf n:ar gur ©inßbe geicorben, 2)oh(en nifteten in

ben ©emddbern , man fc^eute ben verrufenen Ort.

.^ein Dhx ^atte ferner eUva^ t^on bem flürt;tigen

^uno gebort.

9)2it bem JtainSjcicl^en auf ber (Stirne rrar er mu
jlat in allen l^anbern ^erumgeirrt, obne irgcnbico bi?

^eigerfebnte Olur)e ju finben. ßcrf^ißf» niit fiel) unb

ber Seit, gelang eö biefem n:i(ben, fünbenbelabenen

«^erjen borf; nicf;t, ben 33licf gläubig unb reuig jum

«Fimmel ju erbeten, unb fo fc^le^^te er ein troftlofe?,

flud;berabene§ 5)afein fort.

(§,[n gen:itterfci^un"iler (Sommertag neigte ftct) feinem

(Snbe gu, iDonner unb 33li§ folgten flc^ in fc!)nener

5lbn3ecf;?lung, bie ©locfen gu Steingarten lauteten ben

Setterfegen, rcabrenb bie .^loflert^urme in fortn:iibs

renbem Seuer ju fielen fc^ienen. ^in blei^er San«
berer 30g tro| bem »i&eulen beö ©turmeö unb bem
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?y(vimmeu ber 33li^e bie 8tvaf]e einher; ein fc(;mer^-

lic^cr W\d fiel auf bte lui^e Otuine Silbenerf, trelc^e

büfler öon i^rer Qtn^ö^e ^ernieber tlicfte, bann Sjer=

lor [tc^ ber frcmbt 3[)?ann in bem 2)icfi4)t be§ i&aura*

tt)a(eö. UmtoSt t?on @turmes6raufcn unb bem @e=

fra(i;je bev 0tau6s:)ögel, gelangte er enblif^ §ii bem

großen Steine, neben n:eld;em er flöf^nenb Qufammen=

brac^. ;2)er 4)inunel fd^ien ein ©lutmeer, i?on aCten

Seiten nm^üngelten 33Ii^e in feurigem Birf^ac! ben

armen 23anberer: iibericältigt t)on ben (Sd;rerfen ber

dlatni unb ber Cmai beö ©eiviffenö; er^ob fic^ bie

Magere ©eftalt, rief mit gefalteten J^")änben : „^"rbarmc

2)irf), bu (Siviger! fei meiner armen @eele gnabig!"

@ie§e ba gucfte ein 531iöfira^l Dom -Fimmel über bem

^au^te beö OlitterS unb er fan! tobt jufammen.

51m anbern Sl)?orgen fanben :^anblente an bem

großen (Steine im i^aurat^ale bie ^eici;e beö langfi

vermieten unlben S^iitterä. Sina ssckbü.

Sie ^a^c i)otn 2anvail>aie.

3m romantifc^en l^auratl^ale erhoben in grauer

33orjeit jtvei Oiitterburgen i^re mächtigen Binnen«

5luf ber fogenannten Bunbelbac^er^albe ftanb bie 33urg

dieuti, über bem Q3ari;e bie 'Oaölari;burg, bereu 33e-

fi|er 2)agobert mit feiner einzigen ^od;ter ^aura ein

ftideö, glücflic^eä ^eben füf^rte. ^ad) bem ^obe ber

geliebten ©attin §og er ftd) noc^ mebr gurücf unb lebte

einjig ber l^r^ie^ung feinet liebreisenben .^inbeö. :^aura
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gcbie^ ju ^cu fcl^onfien ^offmingen, unD nid,^t feiten

(jlänjte eine ^^rane tiefer Oiü^nmg unb feiiger 33ater=

freiibe in fccm Qluije beS greifen Oiitterc, ivenn er fic

betrachtete , bie feineö QUterö Mxoiu icvir.

©cgenuber l>on ber ftitlen ^aSlart^Ourg Bauete auf

bem @tammf(l;Ieffe feiner -^IBnen ber jnnge iHitterQ(bnI=

bert i^on Otcnti 5)em jungen (SDelmanne entging

ber :^ie6rei3 ber ^olben 3iacl;0arin nid^t, uub balb hatte

•'^imor ben filmen i^hmen :2aura mit glü^enbem ®riffel

ifim inö ^cr^ gefd;rie6en.

^vuira 0Iie6 nifi;t nnem^finblic^ 9^9^" beö Oiitterö

v&ulDigungen, nnb baä reijenbe, fii^e ©lue! ber erften

iMeOe breitete balb feinen geI)eimni^oof(en ©ct;leier

i'iber bie jungen ^^ergen.

33ater 2)agoOert fegnete gerne ben gIu(frerBei§en=

ben *-Bunb, Verlobte fein einzig JtinD bcni iRitter üoh

Otcuti, unb ber näcl;fte SrüMing fotltc feine 53Ifi=

t^en ju il;rer Trauung fpenben. @üße , n:onnige

^flge flogen nun an bem iörautpaare l^crüOer, jebei?

3ufamnien treffen öerOanb bie^erjen, inniger unb i^aura

freute fldj auf ben 3ntV"nf"t , lüeldjer fie mit bem

©eliebten i^ereinen foKte, tuie ein glücfliclKä Jlinb fic^

auf SSei^nacl^ten freut.

©in langer trüber Sinter wax unter ^Vorbereitungen

für ben fünftigen ^auöBalt fcl^nell i^orüber gebogen,

lüieber bufteten iHofen , 3aämin unb ^lieber in ben

QSurggarten, irieDer fangen bie ^ögelein ihre jartlidjen

Seifen in ben bieteten l^niben beö ^arfe'3 unb bie

ganje 9^atur (latte fic^ brautlicf; gefrt;mücfr. 3)ic
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Sonne^cit beS Sal^reÖ trat langfl jur ^'rauung ber

33erIo6ten Beflimmt gctcefen , unb ber fefilic^e 3^ag

trar 6lä auf trenige 2Bocl;en iiaBe gerücft. Sie frol)

unb glftcfüc^ leuchtete nun ^balBertö Qtucje, rccnn et

fein S3rautlein in bieQlrme fc^Iog, unb fte mit fufern

{§xxbt\)m , tJon tronniger 5l^nung buvc^fc^auert, flci^

«n iBn fc^miegte. Q3ei folc^en @cenen ^ffegte njoBI

ein ^Branlein ber IHü^rung ußer baö @lü(f ber

^inber unb ber (Erinnerung an bie eigene Vergangen;

^eit in ben grauen 'Öart beö 93ater0 gu faUen : er

tia(i)tt ber 3^it / ^o Lauras 2^utter ftd^ eSenfo in

jungfräulicher (S^c^ücljternBeit an i^n fd^miegte : — njo

njar fie je|t, bie einp fein Qt(le§ icar auf ©rben?

(gg njar ein ^errlic^er g^rül^IingSmorgen ; Oiitter

5tbaI6ert n:ar fcf)on fru^e auggeritten , brüben auf

ben ß'inmn ber ^aöla^burg n:e^te i^m ein n:ei§eö

^u(^ einlabenb entgegen unb — njer l^atte irol^t ber

fügen ^ocfung jciberjianben ? — anflatt ber fr5^Iid)en

5agb ju Pflegen, lenfte er fein ^ferb bem ßiele feiner

Se^nfucl;t gu. l^aura fant ihm n:ie ein frol^eö Jlinb

entgegen gebüV^ft, er fprang 5?om ©attel, fi1;fo§ fte

in bie Qlrme unb fie IJefcl^lojfen , ben wunberijotten

^ag im iyreien ju genießen. Unter ^anbeln unb

.^ofen flogen bie (Stunben gleicl? 3J?inuten; :2aura

l^atte .^ranje gen:unben, unb brütftc beren fd^onjlen

jubelnb auf baö el^nrürbige <^a\\X^t i^reö 35aterö.

5ß(D|Uc^ aber n:urbe fte ernfl, fe^te fid^ gu feinen

Seligen unb barg ben blonben ^ocfenfo^f leife fcl;luc^=

jcnb in feinem ©c^oße.
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„Sag \\t 3)ir, mein Xanb^cnV fragfe Ux aüe

Olltter Beforgt, iinb ^06 mit ^itternfeer ^ant) i^r ^o:pf=

c^cn in bie ^5^e. ^aura lad^elte i^m unter ij^^vaneu

ju : »Seig nic^t , \v2^ fo Vlo§üc^ mid^ üSerfiel/

fprac^ [te njc^mütf^ig »micl; burd; bebte eä irie 5l^nung

fommenben Unglucfeä — icenn ic^ nur meinen '^od)'^

jeitßtag erlebe" —
»Sie fommft X)u ju folc^ trüben ©ebanfen, ^ie6=

c^en 7 üerfc!;eucl;c fie mir ju ^iebe" bcit ^tbalbert, i^re

garte ^anb füffenb. »^OSerc^ib mir, ^ater unb aud)

bu Qlbalbertj id; woUU l^uci; nidjt icc^e t^un —
aber eö jog mir ane ein ^rauerflanij burd; bie <Seele

unb ic^ mu§te iveinen, o^ne gu lüiffen irarum/

2)aö fleine B^^iff^^nfpifi ^^^^ bal'D Dergeffen, 'ilbal:

bert fpielte bie ^^lute mei^er^aft, unb begleitete ba=

mit bie licblid^en lieber feiner ^raut.

<B(i)on fenften fic(^ ber 2)ammerung (Sc(;atten über

bie ©efilbe, unb ber 33ater mahnte baran, iu'y (Sc^Iog

gu ge^cn, bamit bie 5lbenbluft nici^t feinen alten

©liebern fc^abf.

eSi(5t i^r, ,^inber(ein, über J^ierje^n 'Xa^^tn n?itt

i^ an eurer ^ocl^^eit nocj; eineä tanken, unb ba barf

bie leibige ®ici;t mir nietet meine ^reube ftören , am
(S^rentage meineä ^er^blattc!^enö/' fdjerjte er gutmü=

t§ig, unb bie fleine Familie machte ]id) auf beu 2Beg»

.@e^et, lieber 33ater, tueld; brol^enbe ©eioitternjolfen

bort aufzeigen, ic^ benfc, n?ir werben l^eute dlad)t

noc^ i5)onner unb Wii^ ^aben," fv^ac!^ Qtbalbert ju

feinem (öd;n3tegcrJ;ater.
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»^fl, i«/ ^ie ^uft ifl [rfjiuül unb bvücfenb, icl) fürd;te

Oeina^e [elbfi etwaö 5(eBn(ic^eß," encieberte biefcr.

«Unter folc^cn Umftünben icivbö wo^i l^effer fein,

icl; IJegeBe mici^ s?or Q(ii'^^Cn*nd; beö Uniuetterö nart)

i^aufe," fagte ber junge Oiittev ju feiner ^Bvaut. „O
bleib bei mir — id; fürdjte mic^ fonft," bat :^aura,

[tfl; an feinen 5lrm Hannnernb.

„SDJern Äinb fottte feine ^üxd]t fcnnen,* tabelte

0ütter 5)agDbert. ^Befd^ämt unb fd;n:ei9enb fenfte

^aura ben ©lief jur ßrbe unb iimgte feine ©egcnrebe,

alö i^r ©räuticjam ftc^ beurlaubte, 5t>r ^erj jutfte

frampf^aft, ba er fte umarmte, unb ibr tbranenfeuci^ter

33ücf taucl)te bittenb in ben feinen — QlDalbert fcbien

§u §öf]ern , aber er backte an ben 3:'abe( bee alten

ölitter^^ unb blieb feinem 3]orfa|e vjetreu.

(Sr eilte bie treppen (»inunter, fc^nranij fic^ aufö

$ferb unb trabte ba(b §um ©urgtbore hinaus, anib=

renb ^aura bleid; unb ftiÖe oben am ?^enfter jianb

unb ir;m nac^ftarrte, big eine Biegung beä Se^eö

i^ni i^rem Qluge entjeg.

>»2)^iria bilf!" feufjte fie an^ bef(emmter 33ruft

unb blicftc glaubig jum Fimmel. ,,Jlinb, baö irt; bin!"

fu^r fie nacl) furjer $aufe im @e(6)tgefvräcf;e fort,

„unirum ift mir fo unbeimlid) unb bang ? irt; freue

mldj bocl; fcn)l ber i^iaturcreigniffe, unb inenn bie

23(i§e flammen unb ber ©türm burcl; bie Sipfel ber

(£ict)en raufcljt, a^ne id) bie ®röpe, bie .^raft ©otteö —
aber ()eute — mir ift fo fonberbar gu ?Jcutl)e. —
@ie Vve^te bie «^anb auf baS unrubig vocl;enbe ^erj
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unb Slicfte nac^ ben Sorfen, bic fci^imvi^ unb bro^enb

am fernen Jpori^onte fiel; fammelten. 5)er 335ijel

@«§vritfc(;er trat längft ttevftummt, fte flatterten f^eii

uml^er unb furi;ten ©d;u§ gegen baS bro^enbe Un=

lüetter; ble ^uft luar brüienb, fein Sinb belebte bie

fdjrpüle Stitfe, einzelne *-8li|e jucften burd) bie bunfeln

2ßoI!en unb er(eucl;teten bie jdjmii eintretenbe^2)am=

mcrung. 2)ie gnn^e i^tatur befanb fic^ in jener

bumpfen, unl)cimlict)en Oiul^e, lüelc^e genrö^nlic^ einem

l^eftigen (Sturme t)orangel^t.

^aura'ö Cöater faß in feinem ©orgenftu^Ie am
Kamine, jivei SBacl^Sferjen brannten i?or i^m unb be=

leu^teten büfter bie bunfeln Sänbe beö großen, alten

@emact)e^3. üx ^atte ba§ ^aupt nad^benfenb in eine

^anb geftüt^t, trabrenb bie anbere mit bem ^atgbanbc

be§ großen ^unbeö fpielte, irelcljer neben ibm fauerte

unb i^n mit [einen fingen -klugen anblicfte.

3m ireipen lllari^tgeivanbe trat ^aura mit einer

brennenben Jxerje in bcr ^anb burctj bie offene iT^üre.

,M'^v ift fo bang , 3Sater," fprac^ fte leife ,
„baß

©eiritter n:irb tvo^l ©cl;aben bringen !"

,>3ft bao mein parfeß, mutl^igeß .Kinb? — ivo iji

S)m @ottl)ertrauen, :l?aura? Senn rcir glauben, bviß

eine SSater^anb in attma(l;tiger ^idn unfere ©efcl^icfe

leitet, Dor uiaS fonnen ivir unS bann füret; ten? Unb
ift eö benn ba§ erfte ©enjitter, baß mein ^inb

auf biefer einfamen ^urg erlebt? fonfi Vflegteft bu

biet) nie^t §u fürel;ten , ^inb , unb ic^ burfte jlolj

fe^w auf meine mutl^ige ^oet;ter."
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«Su ^aji Oiec^t, Sßattx, i^ bin Jeute finbifd;/'

unterbrach i^u :i?aura; „ic^ mU noc^ in bie ^a^etfe

gc^en, im @e6ete ii^irb mir leichter trerben, bie ^eilige

Sunijfrau ift ja bie ^röfterin ber SetrüOten, ju i^reu

3i"ü^en irerDe ic^ ^li§ iinb ©türm nirf;t fürchten."

,®e(; , mein ^inb ," fprac^ ber alte »^err flerü^rt,

,unb irenu bu jurücffommji, ^ole mid; {)ier ab, bann

fü^rft *bu mic^ jur Oiu()e."

i^angfam fc^ritt \?aiira biirc!^ bie langen ©ange ber

ffeinen ^auöfaipetfe ju. 2)urc^ bie ^ol^en ^enflcr

ber Ratten f(ammteu ®li§e, na^er unb nä^er frac^te

ber iDonner, unb baä 6Ieid;e iMd;t ber Sac^efer^e in

beö i^rauleinö «^anb jTacferte trüOe unb un^eimlic^.

(Bie trat in baä kleine ©otte^^auö unb näherte

fi(^ bem QUtare. 2)a0 ^ilb ber ^immelöfonigin

ft^mücfte benfelßen, unb ber rotl^e (Bd^ein teä ewigen

^id^teö beleucj^tete milb baö Qlntll| ber ®e6enebeiten

unter ben SBeibern.

^aura füllte \id) ruhiger unb ireniger ängfilid) in

ben l^eillgen Ratten, fie befreujte fif^ fromm unb fanf

cor bem QKtare auf bie ^niee in brunftigem ©ebete.

3^r Qluge l^üb fic^ glaubig ^u beut ^eiligen 33ilbe,

e^ f^ien i\)x jujulacj^eln, il;r 3)hit^ unb SSertrauen

in'ö «^erj ju flogen, unb ica^renb braugen ein ©luten^

meer auä ben fc^tcarjen Solfen quoCT, 3)onnerfd^Iage

fld; fc^nett unb bro^nenb folgten unb ber 8turm
burci^ bie 33aume l^eulte, flehte bie leife Stimme be3

jungen SDiabc^enö glaubenööott in ber fd^n^ac^er^eUten

«Kapelle: „Unter i)einem ©c^u^ unb ©d^irm fliegen
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w'ix, ^eilige ©otteSgeSärerin ! — o mäctjttgc 3uiU3=

trau, bu 3uf'^ui'i;t «>^^ ©riiibci; bu ^röfierln ber

33etrü6ten, tu ^ülfe ber (EBrijlen, bitte für un3

!

Smmer unb immer irieber luieberJ^olte fie bie frommen

Sßorte, glcic^ alö gäben fie ihr Jliaft, bie (Sc^recfen

ber dla(\)t ju tragen, alö füllte fie, bap, icaS auc^

immer gcfci;e^en möge, §u i^rem Sol^le gereichen

muffe, njenn bie «^eilige fie geiuürbigt Jabe, auf

fie ju Oliden.

Oiad; unb nac^ ijerjiummte bie leife betenbe ©timme,

roie in fi0 öerfunfen fniete baö 2)aibri;en lautloä an

ben ©tufen beS QUtareä, unb t?ern:enbcte fein Qlugc

jjon bem 5Bi(be ber t^önigin ber (^ngel, auf beren

@cljoof e baö ^eil ber Seit ru^te. (Sin ffi^ees ^äd^eln

fri^ien bie 3"9f beä SurgfrauIcinS ju J?er!lären, unb

n:ie licblici; icar baö 33ilb in ber .^apette, im 33er=

gleid;e mit bem tobenben Sturme ber rafenben 6'U=

mente brausen.

53aura ivar fcl;on lange in ber Sta^iUc, c8 n:ar il^r

ivo()l gcn^orbcn unb fie fd)ien üergcffen ^u baben, bap

ber alte 33ater ibrer Jarrte, alö ^lö^lid; ein glü^enbet

^li^ fte auffc^recfte, bem augenblicflic^ ein 2)onner=

fcljlag, n:elc(;er bie (Srunbpfeiler ber 93urg erfc^ütterte,

folgte.

Einige 2^inuten fpater ftanb bie 33urg in 5'Iammcn

;

eä l^atte eingefc^Iagen unb baS 5eucr griff mit rafen=

ber ©d^nette um fic^. ^anxa erfl fo angj^lic^, ^atU

nun ben 2)hit^ ber :^öivin gefunben, fie i?erlief fc^nell

bie l^filige «Statte unb eilte in'ö Sßo^ngemac^, bem

IL '. 13



194

alten f^aUx beijuPel^en. 2)a lag ber arme ©reiä

c^nmacl^tiij, iinb t)er treue ^iinb fa^ annfelnb unb

^itternb neben ihm, «deiner ber 2)tener war an fei=

neni ^ta^e, es icar, a(ä 06 ade im er|"ien ©c^recfen

geflogen traren. ^aura bac!^te nid(;t an bie eigene

©efa^r, eö galt, ben t^euren Q3atfr ju retten, unb

]o ad^tete fie nicl;t ber i^lammen, bie immer me^r

um fic:^ gtiffen , ntcf^t beö erfiicfenben 0iaucl)e0 , ber

fie umgaO.

(S0 gelang i^r, ben 33ater jum 33eiüuf tfcin ju brin«

gen, unb mit einer jener ü6ermenfc(?lict?en Qtnflrenguns

gen, bereu ivir im 2??omente ber ©efa^r fa^ig fmb,

o^ne [)Jater Begreifen ju Tonnen, ane e-^ möglich n;ar,

fd^le^^^t fte benfel6en in ben ©arten, unb rettet i^n

yom Slammentobe, um i^n furje Beit f^ater in i^ren

Firmen flerSen ^u fe^en.

iHitter -^balbert Ipatte in^icifc^en auf ber 3'«"^

feiner -33urg bem ^o6en beö @turmeS jugefe^en. ©ein

Qluge blicfte eigentlich; nur med;auifc^ auf bie groB=

artige i)laturerfcl;einung, benn fein ^erj 6efcl)aftigte

fid; mit fü§en ißilbern huiftigen ©lücfeö. (Sr fa^)

:^aura alö SciO unb 2??utter, ftc!^ als ben glücflid)-

j^en ©atten unb freute \i<i) ber fommenben ©eligfcit.

^a widU aucf; il^n ber furd;t6are 5)ünnerfcl)(ag anä

feinen füfen Traumen, nnb einen ^Jtugeublicf f).\iter

fie^t er :^aura'ö ^eimatl^ in ^^lammen [teilen. QlbaU

bert befann ]id) feinen Qlugenblicf, er fpraug auf,

eilte bie 5'reV^en l^inunter unb öerliep bie ^urg,

opne fic^ ßtit ju gönnen , aud) nur bie geriugftcn
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QJorfe^rungen ^u treffen — e3 tjalt ja, bie ©eliebte

gu retten.

(5r eilte auf bem nact;flen Sege bem na^en -iöacl?

ju, über ivel^en ein fct;ma(er 8teg führte, unb hoffte,

fo in fürjefter ß^it i§t mit ^ülfe unb ^eiftanb na^e

ju fein.

2)ie n^ilben ö^egenijüffe jeboc^, \xti<i}c bie ^^"a^
i)]ad)t niebergeftür^t ivaren, ^vitten baö enge glupette

immer |o§er angefd^ivetlt, unb bie Sogen Ratten bie

fc^nja(^e 33riicfe mit fortgerijfen. Der junge O^itter

glitte feine 5(f)nung biefeä (Sreignijfeä, er bacfjte nur

ber (^efal^r feiner Q3raut, Betrat fd;netl ben @teg, unb

wenige QlugenOlicfe fpater fct;lugen bie Sogen ](i^im'

menb ü6er i^m jufammen unb begruben i^n in i^reui

feuchten Scfjooge. Sa^renb er macl^tloö um fein

iJeben fämpfte, ^atte ^i^aura i^er^ireifetub bie ^^eic^e

beä t^euren 33aterä unb bie brennenbe ^urg i;erfaffen,

unb a^prtte in i^rer Qtngji ^ulfe unb (Scl;u^ bei bem
t^euren Q3rautigame fud^en. ^on bem ®(afie bor

Öreuerebrunft geleitet
,

gelangt fie an bay 33ett beö

Siuffeö unb fuc^t nad; bem fd;ma(en @tege, ber fte

an baö anbere Ufer, unb bann auf -itbalberto iöurg

führen \oü, i)tirgenbä eine ©pur ber ^li'icfe: — ba

jeigt eine V^ö^lid; auffteigenbe 5cuerfäu(e unb ein

blenbenber ^-öli^flra^I i^r ein menfd;(ic^eä ^cftu, ba^s

in ben falten Sogen mit bem ::i'obe ringt. Starr

J?or Sntfe^en blicft fie nof(? einmal auf bie fc^recflid;e

©cene — baö Qluge ber \?iebe batte ben Verlobten

erfannt — unb mit einem ©djrei ber Q}er3iveiflung
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fpringt fte in baö naffe @ra6, um öereint mit i^m

jii flcrben, ben [le ^ienieben am SD^eiften geliebt.

%m folgenben 5'age, alö bie (Sonne ivieber golben

am tiefblauen i^irmamente Iac(;te, unb irie J?ern?unbert

auf bie rauc^enben krümmer ber erft fo fioljen ®urg
riieberblicfte, n^urben bie ^eid^en ber QSerlobten an'S

JBanb gebracht : fre IBatten fiel; im 5obe feft um^

f(I;lungen unb n^urben fo in gen^ei^tcr ®rbe beigefe^t.

3m SPJunbe beä 3Solfe0 aber erhielt ftd; bie fd^iuer=

lic^e (Sage, bag mancher Sauberer um bie WüUx-
nadjt^ftunbe eine <Scl;attengeftalt mit n:ei§em ©eicanbe

unb i)?ebelfcl;leier fon ber ^^auraburg jum großen

©teine ftifle voaUtn gefe^en i^abe. ^aä ^^a\ aber

flirrt feit jener fci^auerlic^en SBegebenl^eit ben Spanien

^auratljal. «. aBcicbU.

VI.

an ber 3 1 1 e r.

3m fd^önen 3:l^ale ber SWer, bereu grüne SßeÜfen

uoc^ fc^aumeub i?om gefc^moljeuen (Schnee ber ^^roler

5ü^en baä reici^e i^anb burc^ftriJmen, baö flc^ am alten

^lofier Jlemp ten bei ber frühem Oleici^äflabt SD^cm*

iningen l^ernieberfenft jum ^onaut^al — er(;ebt flc^

/



197

«uf einem mäßigen «^ügelbeä linfen UferS baS @d^Io§

£)6er = Jtirc^6erg , baS j;e|t noc^ beiro^nt irirb i?ou

ben S'Zad^fommeu bcä rei(f;en ®efd^Uc!;tg ber iJugger.

©^log 06er = ,^irc^6erg wax feit Sa^r^unbertcn ber

^§auptfi| ber alten ^errf^aft Äird^bevg, unb tt;urbe

auf ben ©runbmauern ber ©tammburg ber alten

@rafen öon .^ird^berg erbaut. ^e|tere gehörten ju

ben alteftcn unb ebelf^en ®efcl;fechtem beö @cbiraben=

tanbeö. 3)ie erfien urfunblic^en ©rafen i>on «^irci^^berg

fmb bie @e6rüber ^ artmann unb Otto, iveldjc

im Sa^r 1093 baö Miofta SiOdngen ftifteten, bejfen

93ogtei bem ^aufe üerblieb. @raf «^artmann yon

.^ird^berg a^ar einer ber erften Srf;»v^a6en, ivelcf^e im

3a^r 1098 mit ©ettfrieb oon QSouifion nacb ^a=

laftina jogen , um ben ©arajenen baö (^eilige l^mb

^n entrei|}en. 3m 5aBr 1109 wax ®vaf «^artmann,

man irei§ nic^t auö iuelri)er Urfad^e, in einer gro^^en

5'ct)be mit bem ©rafen -iRubolf oon 33rcgen5 begriffen.

>3ie lieferten einanber im 5anuar biefeö Sa^rö eine

blutige (5ci;(acl;t univeit Sebeo^cim , nicl)t ferne t>on

.1i\irrl;berg ; ®raf ^artmann erf^ritt am (J'nbe ben

blutigen @ieg. 9lu§er beiii ®raf SBaÜ^er üon 335«

ringen fielen ncct; mebrerc (Sble. Otto l^on Jtin1;berg,

«i^artmannö trüber, ivirb im 5abr 1099 jum lel3ten

"iDtal in llrfuntten genannt, v^artmann pflanzte ben

'Stamm fort burd^ jiuei @ö^ne, «^artmann unb ©ber=

barb. 2)er erftere evfdjeint einige a)?a(e oon 1127
— 1134 in Urfunben, beflo f>äufiger fein trüber

®raf (5bcil)arb, ber in ben "^c.hxcw 1142 — 11 3O
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meiftenö in ber UmgcSuiiij ^. ^onrabö III. i^orfemmt.

©ine (Sc^irefler Don biefen Reiben [od jene fromme
3ba gen^efen fei;n, l^on ber bie \?egenbe eine ruf;renbe,

nUa^artg befannte @efcf;id^te erjaMt. 8le n?ar an

ben reicf^en (trafen ^einricfe ijon il^oggentMirg t>er*

mai)ii, bcffen i^äterlic^^e @tamm6nrg anfeinem greifen

nnireit bcm ^ioper i^ifci;ingen im ^^uvgau lag. So
ta^^fer unb litterlid) biefev ihr ©emal^I n:ar, fo fonnte

er bod; ben 3'?'^" i^irt^t überunnben. (Sin Olabe

reifte nod) bte f(f;re(f[icl;fte (^iferfud^t gegen feine @e=

ma^lin in i^m auf, nnb Veranlagte i^n §u einer

t)eral3fri;euung?>irürbigen ©en^alttl^ütigfeit. 2)er biebifd^c

$ßogel l^atte nemli^ neben anberem (Bc^mud ben ®raut-

ring ber ©räftn am offenen ?yenfter in ber (Bonne glan=

gen fe()en unb ba^on genommen, ^er Sager beö ©rafen

fanb ben OJing unb ftetfte il^n an feinen Ringer. Sie

ber @raf ben O^ing (in ber «^anb be6 ^nerf;t0 Oemerft,

entbrennt er t>on innerem ©rimm ; er glaubt , bie

©räftn l^abe ben Oiing bem ^ned)te gegeben, um beu

©emal^l gu l^ö^nen. 2)a ergriff er rarf;ebürftenb bie

©räfin , nnb fcbleuberte fle in ben 53urggraben ^in=

unter, ben Säger aber lii^t er an ben @c^^reif eine§

aülben ^ferbeö binben , ireld^eö, fiber bie ^urgbalbe

l^inuntev fpringenb, ben Unglücflid;en balb fiird^terlic^

jerfd)ettt. Dhix mt bure^ ein SSunber blieb bie ©räfin,

ungeachtet beö tiefen Sturgeö, am ^eben. S3on ®ram
crfüttt, unb o^ne «Hoffnung, ben i?erblenbeten ©atten

ijon ilprer Unfcj^ulb itbergeugen gu fonnen, n?an!te f!e

bem bid^ten Salbe gu, t?erbarg flc!^ bafelbjt in einer
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«^ö^Ie, unb frifletc mel^rere 3a^re laiuj i^r ^e6cn mit

vcihm 23eeren unb SBalbMutern, unb mit bcm QU=

mofen, tvel(f;cö bie »Wirten ber (Einfiebrcrin gutmütl^ig

reichten. 2)urct; 3'^ifc[U entbecfte ber ®raf ai\} bcr

Saijb feine I)crbcri5ene ®emaf»(in ; i^re (Srl^altung unb

fromme GrgelJenbeit in i^r traurigeö (Scl;ifffa( erfci^ien

iBm nun als 33eireiS i^rer Unfc^nilb. (Sx vcotitc fic

trieber auf feine 33urg ffil^ren, allein fte gocj eu s:or,

eine ßeWe Sei 5ifrf}ingen ju OejieBen, unb iBr üSrigeä

iJeben bem ©otte ju treiben, ber fte l^om f(^maf)licl)en

^cbe errettet fuitte. 3ba ftarb um 1179 unb n;urbc

ju ?iifcl;im3en tegraSen. Q(n i^rem @ra6male , baä

noc^ je§t ju fekn ift , fanb bie 5(nbad)t inele (Sr=

tnuiung, mancl;er l'eibenbe iTrofl in feiner dlot^, baö

^lofier 5ifrt;ingen erlangte baburf^ Seruhnitbeit unb

fo t>ie(e ®efcl)enfe , bap jn (5^ren ber frommen 3ba

eine ßeit lang aud; ein i)ionnenf(ofler erhalten icerben

fonnte. — 2Bir febren ivieber gu ben ©rafen öon

Jtirrt}6erg jurücf.

(Bü^ne beo ©rafen (5'6erBarb amren Otto, ^ art-

mann, unb l»ief(eicl;t auc^ ein 0lubolf, ber nur

einmal im 3af)r 1185 in einer Urfunbe auftritt.

@raf ^^artmann fon c^ir(l;6erg icirb im 5a6r 1164
unter benfenigen genannt , n:elcl;e auf (Seiten be§

^ergog SSelfö bie unglücflic^e @d;(art)t bei iliUingen

gegen ben $fal§grafen ^ugo mitgemacht. <Sonfl n?irb

er oft mit feinem 53ruber Otto in llrfunben genannt,

aber nad) bem 3abr 1198 ifl er nid;t me^r im lie-

ben, iväl^renb Otto i^m mefirere Sa^re jufor im
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iüo^t ber ®raf »^artmann öon ^ird;6erg , ber noc^

6cl Mgciten feinet Q3aterö im Su^r 1187, unb bann

nocl^ in Urfunben öom 3a^r 1213 unb 1215 cr-

fc^eint. @ö^ne bejfen fmb Otto, unb «^artmann,

bcv einen @ol^n Otto erzeugte, njelci^er fld[> mit einer

<3(^reeper beö ©rafen Ulrid^g öon ©c^elflingen öer*

mahlte. Qluä biefev ©i^e gingen brci ©ßl^ne: ^Ux-
^arb, (^onvab unb 33runo ^)erijor. SSon ben Ie|teren

brachte eö SSruno jur l^öc^ften geiftli(l;en Sürbe : er

njurbe 33ifd;Df ju 33riren im 5a^r 1250 unb jlarü

1288. ©raf (Sonrab fon ,^ird;terg ift ber Befanntc

SKInnefänger , a^etcl;er fo {»egeipert J?on 33[umen unb

Wlai gefungen :

3}?oie ifl fommcn in rie Sanb,

2)cr unö je oon vSorgcn banb

;

hinter, Äinber feit* 0^"^^^)"^

Sir fohl fc^auen Sonne mannigfalte,

2iuf ter Hellten ^aitt

2)a ^cit er unö üorgefpreit

iWanig 33liimclein gemeit u. f. tt).

(Sr l^at 24 ©tropften ^Interraffeij, in benen er tjeur=

funbet, ba§ ber (Sanger an ber grünen ^Ucx feiner

ber geringen im (Bcl;waOenIanbe genjefen. Gonrab

unb fein SSruber ^rnno n?erben im 3aBr 1255 in

einer SSer^anblung genannt, bie auf ber 33urg Äird;=

berg öorging. 35ei biefer QSer^anblung erfc^eint aud^

ein Otto t^on ^ircl;6erg. alö ß^uQc ^ ber fpater
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ben *^einamen ®raf öon 33ra.nben6urg führte, unb

einer 3*Je6enünie an^c^örte. 2)icfe mülfen angefe^cne

Ferren getrefen fc^n, benn fie führen in Urfunben

"bcn ililamen „erlaucf)te, ^oc^geBprne ©rafen." ßonrab

unb (Eber^arb öon ^ird^Sevg rcerben noc^ biä inS

3a^r 1268 mit cinanber in Urfunben aufgeführt,

^ie üeiben ^fian^ten in ^rcei IMnien ben ^i^auptftamm

ber ©rafen i?on Ätrcl;6erg fort. 2)ie eine, icelc^e

Gonrab ber aJJinnefanger fiiftcte, erfofc^ mit feinem

Urenfel Silbelm im 5. 1366, ba biefer nur eine

ij^oc^ter Binterlaffen ; bie ^inie ©Berl^arbs bauerte Ing

in ben Anfang beö 16. 5al^r^unbertä , wo fte im

fec^eten ©liebe mit ©raf $BiIipp üon ^ircl;6erg er=

Iofrt;en. 9}odj früher n:ar bie t>on bem obengenann-

ten Otto oon ^ranbenburg (je^t SSeilcr unb (£rf;lo^

nic^t ferne öon .^ird^berg unb i)ieu^auö an ber \feibe

in 33aiern) gegiftete ^^cbenlinie ausgegangen
; fein

©obn gteicl^en i)iamenö gab im 3a(;r 1304 feine

33urg dUuHu^ bcm «^odjftift ^ugSburg ju Men
auf, empfing fie aber irieber mit feinem 3^etter ©raf

G^onrab bem Sungen öon ^irc^berg gu einem redeten

(Srble^en, unb Vererbte fie auf bie .^irci^berger «^aupt:

linie, n:ie benn im 5abr 1347 SiU;c[m ber Pleitere,

©raf t)on Jlirc^berg, i?on .^aifer Jtarl IV. »,mit ben

^njei «^errfd^aften ^irc^berg unb gu bem 3^euen^aufe,

mit bem 33urggefä§ ^u ^ird;berg u. f. n?." l^ete^nt

ivurbe. 2)emnac() lebte ©raf Otto nicl)t me^r. —
33iel örrcerbäglücf irar niri^t in ber burc^ frü^e ^^ei=

hing gefc(;ivac^ten B'iitnilie, bie noti) burci^ eine fc^in^arje
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^hai, einen 3Satenuorb, im Sal^r 1339 n^ar jjeBrnnb«

niarft lüorben. 2)ic ®efc^ic!^te l^at ben S'^amen beö

Q3afermorber^ nic!^t überliefert, aber ein @raf t?on

Äirc^berg in ©dfjn^aben ift eö gen^efen. 2)er SSater*

morber, tveld^er gngleid^ bie ^errfri^aft SönUfenfietten

befeffen, [oft 200 5a^re mit feinen i)lac(;!oinmen t)on

ber @raffc(;aft ^irrt^bercj au^gefc^(of|"en gercefen feijn,

unb mn§te jur Strafe in feinem Sa)?)3en anjiatt ber

rotbfjefleibeten SP^obrin , eine S3?o^rin in fc(;irarjem

Äfeibe, mit fliegenben paaren führen. — ^ie 33nrg

unb ^errfd^aft .^ird^berg ging fru^^eitig , bei bem,

ba§ eö nirt^t an männlicl;cn ©proffen in ber f^amilie

fehlte, bem ^an^tt^eil nad; an ^cri^termänner «ber.

5)oc^ brad^te ber ^irrt;berger 3)tannöftamm bie @raf-

fc^aft ^irct;berg irieber an ftd;. ®raf ßionrab (t 1417)

unb fein @ü^n ^ber^arb (t 1440) brachten bie

Sramilie lüieber em^or. Gonrabö (Snfel ^berl^arb, unb

(Sonrab, fauften n^ieber bie »^^errf^aft .^irc^berg. ^bet

ber S3e|i^ blieb nicfit beifammen ; bie genannten ©ra*

fen f^iväcl^ten ficf; aufä dlnn bur(^ ^^eifungen.

!^ain famen nocib jal^Irei^e (Srt;ulben, ujeld^e beinal^e

bie ganje «^errfc^aft in bie ^anbe ber (Stabt Ulm
gefpielt l^atten. 2)a i^erfauften ®raf Sßill^elm, 6on=

rabö «Sol^n, unb ^§i(ip^\ (Sberl^arbä ©ol^n, ber erftere

im 5a^r 1481, ber anbere im 5a^r 1498, i^re Qln«

t^eile an ben «^erjog ^^i(ip^i ben did(i)m J^on ^aiern.

Wlit ^^ilipp, ber nur eine ^oc^ter l^interlief, erlof^

im 3a^r 1510 ber ganje 2)?ann6ftamm ber ©rafen

l?on Äirc^berg.
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S^laci^bcm aBer im 3a(;r 15 7 ber J^er^o^ @corcj

in 33aiern ol^ne männliclje ^el6eö = unb ^e^cnöerbcu

mit ^ob abging, ^at ^aifer 93^^rimi(ian, a(6 ©rj^cr-

gog s^on Ocflcrrelc^, auö „geijrünbeten , reblicl;cn unb

bittigen Urfac^en, au^ xim beö merflic^en «^oflenö unb

(Bc!^abenö iritten" bie @raffrf;aft ^'irc^bcrg in 33e|i^

genommen, unb feinen übrigen Zaubern einl^erleiBt.

2)ann ^at er fte balb barauf an Safob S'ngger

für 70,000 fl. fervfanbet, jnjvU nacf; einiger B^it n^ie=

ber eingelöst, aber nari;ge^enbö ivieber für 525,000 fl-

aU ein a)?annlef)en an ^ugger t^erfauft. 33ei biefem

i^aufe ift bie ^errffl;aft Jlird^berg ununtcrbroc!;en ge-

blieben. Unter i(>nen bat baö @d;lü^ Jlird^berg, baö

ben ^au\)tort ber »^crrfc^aft 8^ugger = ^ird;berö
bilbet, feine je^ige ©eflaU erbauen.

(Sin fcl;licl)tcr l^eineiveber ^u Qlug^burg in ber mac^=

tigen «Oanbel3= unb Oieid^^ftabt, bie bamaiö mit i)h"irn=

Berg unb Ulm einen fo großen 9lu^m genog, baj;

baö ^prü(l;n:ort burcfj Qltte ^anbe ging:

S'lürnbcrget 2Bi|

Utmet ©efd^ü^

Sluggtnirget ®etb

S3cjn)ingt bie ganje SSett,

ber l^atte eS burcJ; feinen Slei«^ ba^in gebracht, ba§

Surften unb felbft ber .^aifer i^m bie (S^re fe^enften,

bei i^m einjufel^ren.
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^aufenbe ber Saftiragcn fül^rten feine ^eimcanb,

bell B'leip ber fc^a^abif^en Jßeüer, ü6ei* bie 5Upeu in

baS ^anb Stalten unb i)on ba njeiter nad^ Elften unb

^frita. 5a feine 8d^iffe fegelten mit biefer Saare

in baö faum juöor entberfte ferne Qlmerifa über baS

rceite Seitmeer unb nac^> Oflinbien , unb bradiitett

föfiliclje ©egenpänbe auö j;enen ^anbern jurücf. 5)a=

rum luar aud) beö ^anf^errn S^ugger ©cija^!am=

mer fietö gefütit mit @olb unb @ilSer, unb iüo

ein SWädjtiger beo SReic^eä ®elb 6eburfte, fo Jranbte

er ftc^ an 2)2ei|ler Sugger, bap er i^m iceldjeö üor=

fcljö§e.

^ein Sunber, n?enn er allnjartg geeiert unb ge«

fd^a^t n^ar, öom ^aifer in ben Qlbelflanb erhoben

«jurbe, unb feine ^inber balb im (Sc^irabenlanb manrt;

fd^öneö @cl;Iüf unb @ut fid? crnjarben.

@o faß benn auc!^ ungefähr ^unbcrt Sa^re f^äter,

um bie ßc'it beö brangfalooUen brei§igia^rigen .^riegeö,

ein 3'^ad;fomme jeneö .^auf^errn in bem fc^onen

<Sd;[offe ju ^irdjberg. Seit unb breit gab eS feinen

j^oljern unb lupigeren (3i§, benn i?on bem <Sößer

axi^ fonnte er $^at aufn:artä bie Qlbenbfonne bie

iTl^roIer Qllpen beleuci^ten fe^en, unb icenn längp fc^on

bie ©onne f)iuunter, glühten jene Jo^en ©vi|en noc^

Tveit in bie l^inbe binein. Sanbte aber ber ©cl?(c|j=

berr fein Qluge ^^al abirart-o, langS ben ben^alDeten

©epaben ber ftd; fd;langelnben Mn, fo fd^immerten bie

2)iauern unb ^lumue beä reici^en 33enebiftinerfIo=

fterS Siblingen ju ijnn herauf, l^inter i^nen jirecfte
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baS Udiier SDhuijter fein riefigeö ^aw^t ^erfor, uiib

neben i&m manct; anberer ftarfer 5:^urm ber fefien

mei(^öpat)t.

G^onrnb 5ugger Bvitte nur jrtei .^inber. 2)a3 älte(l<

rcar ein (Sof;n, ber, faum ben JlnaSenjabven enticac^*

fen, nac^ 2)hülanb in Italien ftcf; geicenbet, um bovt

bei 33ern?vinbten baö ®(i(lia\t eineö Kaufherrn §u er=

lernen
,

ju bem er fcl^on a(ö »ßnabe IHift unb :^ieb«

geiü^lt. 3n ferne \?anbe über ©een unb a)?cer«

trugen ibn feine Traume auf reict; belabenen @(!;iffen

mit (Slfenbein, *43crlen, mit (Seibe unb fö|ilici;en Srüd^*

ten ^eijjer i^iinber.

(So blieb bei ben (Altern im @d;Ioj|"e nur -^nna,

ein lieblic(;e3 ^inb t?on fec^^jcl^n 3a^ren. ^Ht groger

3artlicl;feit F)ingen 33ater unb SWutter an i^r, unb

befonbcrö Sener freute j^c^ bei bem ©ebvinfen, fein

3^5cl;terlein nad; icenigen ^a^ren mit bem (Bo^n<

fineö feiner i)Jaci;barn ju ijerma^Ien.

2)er Sfiitter »J&errmann üon SQSain im SUert^ali

f)atte nemlirt; einen einzigen @o^n, unb icenn bic

S3ater juiteilen fiel; befud^ten, bann n:arb beim ^öec^cr

pctö baS »^auvtgefvrac^, ba^ ilpre Äinber in ivenigen

Salären einanber fofften bie^anb reichen alSCS^gemable.

i^reubig U^xH bann ber öon 5'ugger auf fein

6(^lo^ jurücf, bcnn er ^iclt gro^e ©tiicfe barauf,

bag fein ^o^terlein f!cl^ fotttc öerbinbeji mit bem

9Zad;fümmen eineä fo alten, eblen ©efci^^lecl^tö, njie baä

berer öon Sain war. 2)er ©tolj unb »^oci^mut^ fanb

flrt^ öef(^;meicl;elt, ba er felbj^ nur jivei Qlbncn ßa^Itr,



206

icenn ein fo uralteä ®efc(;(e(^t in bie nacl)|le Q3er=

icanbtfc^aft mit i^ni tvate.

QlBer fo oft er auri; mit feinem (Sl^gema^l barüSer

Unterrebunij ^^flegte unb bie (Altern e3 5inna nidjt

Jjer^ielten, ba§ fiber i^re 3nf"»ft Befcil^Ioffen fei , fo

eilte baä fd^üci^terne ^inb bod; ftetö an^ bem @e=

mac^e, benn nod; wax ba» crfte @efü^l §u einem

!i)^anne nic^t in i^rem reinen, finblicfien ^erjen er=

rcacl^t, unb £)tto öon SBain, ben fte einigemal auf

i^rem (Bd;(offe auf ^-öefuc^ gefe^en, wax i^x fo qUx^-

gültig, njie jeber anbere Jüngling, ber i^r hi^n 6e=

gegnet unb ein freunblid;eä SBovt mit i^i* genjec^felt.

5a- jte em^fanb fogar ein etnjaö bvücfenbeö ©efü^l,

njenn f!e an baö 33or^a6en i^rer (Eltern gebaute,

benn obtto^l Otto ein iüoBlgeflalteter Süngling trat

unb in bem fd)arlac^rotI;en, nad; fpanifc^er ^radjt

gemac!()ten Sammfe , mit gefc^li^ten tveiten Qlermeln

]id) fiattlici^ auSnal^m, fo ^atU er boc^ etnjaö in fci=

nem ^licfe, wag i^r ein tiefet Unbehagen einp§te.

3nbefen f^rad; fte i(ire ©efü^le nid;t gegen i^re ^t»

tern an^, fonbern fud;te ftetö ber Unterhaltung ü6er

i^re Bufunft au^juiceid^en. . .

<Bo n)ar i^r fieljenje^^nter ©eßurtötag eingetreten,

unb il^r Q3ater n:u§te i^n nid^t Oeffer unb fefllic^er

ju feiern, alö ba^ er i^r einen kleinen, mild)n:ei§en

ßelter mit öergolbetem ßamn unb 3"gel jur iJeft=

gäbe mad}te unb feine i)Jad;barn ju einem frö^li(if?en

Sanfette einlub
,

ju iveld;em aud; angefe^ene Ulmer

Qlbelige entboten tvurben.
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33om frü^eflen 2)?orgeu an rührte ftcf; ^Iniia unb

5ltteö auf Sc{j(o§ ^ird^bercj in ^ücf;e unb fetter, in

ben ©tauen unb auf bem «§of, unb gegen 2J?ittaij

ritten bie eblen ©ofte ben ^üge( krauf unb anirben

öom ©(^lüg^crrn , beffen ®ema^( unb bem juntjeu

Sraulein freunb(id;ft empfangen. Unter ben ßrften,

bie eintrafen , iparen bie eblen ^^erven öon Söain
,

Q3ater unb ©o^n. !l)er junge Oiitter icar ^eute

bovpelt foftBar gef(eibet. Sänge @tran§enfebern trog*

ten üom ^ettblaufammtnen Barette ^eraO bl3 Mij

bie «^alfte beö jHücfenö ; über bem v^H^^Öfiöi^""^»

Sammfe legte fici; ein fein ge^acftev, Oreiter 53rüjjlei-

Svi^enfragen ^erauö, unb um bie ^üfte ivar ein

fofibareß furjeö (Sd;n:erbt gegürtet.

2)er troMgefialtete junge (^bfc l^on Sain irarf ficf;

Ieid)t auö bem 8attel feineS ftiid^tigen iRavr>en, unb

al0 fein 33ater ben ^^auöivirt^ unb feine 5)amen be=

grü§t f)atte, reic{;te auc(> er, (id) tief vcrOeugcnb, feine

»^anb ben (Sltern Q(nna'o, unb bann bem ^raulein,

um i^r einen feingefe^ten ©lüffuuinfd; i;u fagen.

Q16er als feine vi^anb bie irrige brücfte, jog fle

felbige jal^lingö jurücf, benn eö wax i^x, alö oO ein

^ößif(f;eä Steuer fte brannte, unb baö fc(;arfe -iluge,

mit icelc(;em ber junge ©afi fte traf, fcOnitt i^r fc^merj=

l^aft Cmö in bie ©eele. @ie luarb fid; üeivupt, ba^

fte nie unb nimmermeBr biefem 2)?anne ft^l jugefeÜen

!ünnte in 0^eigung unb SoMgcfaffen.

(5(l)netl umnbte fle ftcf; um unb 6cgrn§te einen
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lUmer SRatl^g^errn, bcr, \m fonj^ gar l^aujtg, fo nucf;

^eute fic^ eingefunben l^atte.

2Ba0 e§ eigentü^ tcar, baä QInna ju bem jungen

i^r Beflimmten Sunfer feine 0^eigung faffen liej),

teufte jte felBfl ntc^t, fic^ flav ju machen, unb fie

batte ftci) manchmal banUer in piKen ^elOpgeil^radjen

gefd^oUen. 5tber fert unb fort erfaßte fie ademal

wieber ein beengenbeö unb brürfenbeä ©efü^l, fo oft

er, unb fo Ijöftic^ er ftd^ auc^ na^te. 3nbe^ ^ielt

bie§ 3ebermann für jungfräuliche (^<^uc^ternl^eit unb

aud; ber Sunfer n:ar biefeö ®Iau6en0.

S3alb faf Qllleö an ber reid;geberften ^^afel, njo

man bem jungen tjon Sain ben (E^ren^Ia^ neben

%m\a ange^üiefen.

2)en erflen ^run! Brad^te ber «^auön^irt^ feinen

liebn?ertf)en ©äfien auS, bie i^m f;eute beim ©eburtö«

fefl feiner tl^euren ^ocl^ter bie ©^re gefrl^enft, ^Jeil

§u nel^men an ber S'reube feineS «^aufeä.

^Darauf ergriff ber 5lfte fon Sain ben ^oU\,

banfte feinem alten el^renn:ertl^en 3'iac^bar für bie

fc^a^bare ©inlabung, unb fügte ^inju: infonber^eit

möge ber »i&immel fo gnäbig fei;n, bem eblen, i^ofif-

achtbaren unb fc^onen S'raulein eine glücflic^e 3"funft

gu fc^enfen unb feinem *Oaufe bie ?5reube, biefeö 8^efl

burci^ no^ engere 33anbe mit bem »^aufe S^ugger tJer«

fnüvft, in aUt ßüUn feiern ju bürfen.

QldeS er^ob \iti) unb flieg bie ^ofale gufammen,

wajrenb 5lnna jitternb balb erröt^ete, balb erbleichte,
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imb alö fie mit Wen ancjeftofen, l^or heftiger inucrii

^Setregung i^rer SWutter faft in bie Qlrme fanf,

SnDejJcn fapte fie ftd^ \u\d) Gräften unb fiirt;tc bei»

Sunfer auf atte fragen ^Intiuoit ^u geben, ober ihm

mit mögtid^fter 5(ufmerffamfeit jujul^ören, irenn a
t)on feinen Steifen fprart; unb bem leilben JlriegSlagec

$iüif&, baö er nlS ^betfnaOe beS (SBurfürften Von

33aiern, feineö «Iperrn, cor jnrei 3a^ren Oefucf^t. 5l6er

irenn beS 3unferö 5luge feuriger i^r juOli^te, unb er

flcf) nd^cr gegen fie bog , um in bcm Oiei^e if)rer

lie6Iid)en 3»gf SU fc^u^efgen, bann iiberfam e3 fie

njieber unheimlicij unb eine unerflärlicl;e ^eflemmung

ipre^te i^r baä ^crj jufammen.

ßä trar im ^üfl^fommer, unb bie @onnc neigte

jld; langfam jum Untergang, alö bie ©afte jur v^cim=

U^x ftd} rüfteten unb i^ue Oioffe i^orgcfü^rt luurben.

3c^ begleite ^ud; — rief ber J^crr t'on B'ugger ben

Ferren l^on SBain ju — eine Strecfe hinüber jen=

feitö ber 3((er, benn berQlbenb ift frifd; unb belcbenb,

unb nod; mand^eö 2ßort mocbte id; ived;felu mit

meinen liebivertfjen ©äften.

Unb aud; 2)u — fe^te er bann fc^nelf ^nnju —
aud; Xn Q(nna magft beinen ^ater begleiten unb er=

proben, luelc^en ^4iaj5 bein ß^^ter gebt, reu id; bir

^fute alö Q(ngebinbe gefd^cnft.

Sieivü^I Qlnna fid; entfd;ulbigte unb afte Qluörebcn

Ijerfud^te, ber Q3ater blieb babei unb bie ©afte flimm=

ten aflc in bie 53ittc ein,

80 tinirbe benn ber fleine ßelUt nadj O^rauenart

14
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ijefattelt mit ben buntfavbicjften itf:pvlci)en, unt» ber

3 aufer (nelt Jod;erfreut ben 33ugel, um bem fd;lan!en

STäuIein auf baö Otö§fein ju helfen.

9)Mtten in ber @ct;aar ber @c^eibenben ritt 9(ima

bal^HU ben ^c^Ic^'bercj l^lnab jur 3Iler, unb e6en fa

fiolj blicfte i^r QSater ciuf bie rci^cnbe Sunijfrau, alö

ber klinge J?on Sain , bem baö ©lütf iviufte
, fte

fpäter all (SBgemal^l beimfü^ren 511 bfirfen.

Qilö fic über ben breiten beinernen (Steg gefornmcn,

ber ilber ba§ 3(Icrftugc()en führte, trennte ftcf; bie ®e=

fenfcl;aft. ^infCmb gogen bie ÖJafte auö Ulm unb

rec^töBin ivenbeten ftct) nac^ ibrem @rf;lcffe bie ©bleu

l>on Sain. 9hir eine furje (Btrecfe begleitete biefe

Tiod; ber ©c^Io^berr l^on .^ir^berg, bann tranbte er

firf; mit Qlnna jur Olütffel^r.

6'ben ritten fie tvieber über ben niebern Otterftecj,

ba?> Saffer irar giemlid; ftarf angelaufen burci^ ei«

©eiüitter, baä ^aga jufor Jreiter oben im ^^al ge-

fallen , eä räufelte ivilb burci^ bie bufd;igen Ufer,

wnb brac^ ftci^ an ben fleinen (Srieninfeln unb @anb-

fcanfen.

5)a \^\b^[i(i) fiel ein (^c^uf im ©ebüfc^ ! baS 9lo^

beä Sugger bäumte ftd; l^oc^ auf, unb mit i^m maci^te

ber erf^rerfte ßdUx 5lnna'S einen fo geii^altigen

©V^rung auf bie ©eite, baf Qtnna mit einem getlenben

©c^recfenöfcl^rei auö bem ©attel flog unb in bie ^oc^=

«ufgefc^woCfenen Seffen ber STter ftür^te.

(Sin lauter ©c^rei 5ugger6 fd^attte i^r nac^ — in

ber Bocl;flen 5Ingp um fein Äinb icottte er fein Oloft
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in bn3 SBaffer fprencjen, aber bas fc(;euc ^^ier folgte

icitiem 8vütenftop unb fprang immer feihrärtö, tuäb=

itMib Qlnua fdjon unter flaijlic^em «Hilferuf eine @tre(f

c

fmtgeriffen icarb.

2)a cr6litfte ber @raf Vl^^^'^f^^; burd; ba§ ^rlenge^

bfifct; einen 3ungling [türmen im Sägergeiranbe, bcr

i?i€ ^ücl^fe ttegwarf unb mit einem ffi^nen (Sprung

mitten in ben Sogen war, (^in rüftiger (Bd^ivirnmer,

hatte er in Jcenigen ^tugenbücfen Qüina erfaßt, bie

im ilobeöfampfe fic^ framvfßaft an il)n flammerte,

unb arbeitete jtd) nun mit S^iiefenftarfe bem Ufer ^u,

luobin ber fpraci;Iofe 33ater geeilt luar, unb nun Oom
Stoffe gejiiegen i^m bie ^anb reid^te, um baS t^eure

Opfer ben Setten gu entreifen.

a?^it ü)h"iBe gelang eg Reiben, Qinna auf's 3:roc!ene

,^u bringen, unb felBjl ba nod; ^atte fie beä 3ager3

\Hrm fo frampf^cift umflammert, baß er fic^ i^r nic!;t

enticinben fonnte.

^ie ^obeäangfl batte ihr bie ^ugen gefdjloffen

;

erf^ nad; einigen SWinuten fd;lug fie biefelben auf,

unb blicfte in bie großen braunen 5(ugenperne ib=

reo Oietterö, bie i?on ^reu^er^igfeit unb ^^eilna^me

ftraMten.

^ä icar ein Qlugenblicf — aber eö lag eine gan^e

3Belt tjon (Seligfeit barin, unb jtvei »^er^en Ratten ben

53unb ber i^iebe gefd;loffen, o^ne baß and) i§r 9)iunb

nur eine (Si;lbe gepammelt ^atte.

W\t einem leidsten Seufzer unb bie blaffen Sangen
rafcü erröt^enb, ließ 5(nna'ö ^anb ben gepreßten Qlrm

:»
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ifn-eS 9Rctter6 loS unb fanf in bie 2inne il^reö gart-

licl;en Q3ater§.

5e§t crft fiammelte fie i^ren ^an! unb in ben^

felben fiimmte @raf S'ugger ein, ira^renb er bem

fd^mucfen, fül^nen unb eblen Säger bie »^anb brücfte.

Senn icü re(f)t fel^e, fu^r er fort, fo fel)b 3^r bcr

@o^n bee «^lofterjägerö \)on Si&lingen , ber fd^on

manc5^ma( meinen Sagben ^at üeigeivohnt, ein guter

@cl)ü^e, im ganjen Sttertl^al gerne gefef^en teim eblen

Saibnjerü

©0 \\t eä, antirortete ber Säger, unb ftrir^i jtcl^ bie

naffen faftanienbraunen ^ecfen nnö bem @efid;t; id)

jlreifte bie Sffer i^erauf, ba traf irt; cinj ber 5ovfi=

grän^e §njei Surer Jlnert)te i)or einer ^al6en @tunbe,

bie gingen vürfd;en auf irilbe ^auBen unb (üben mict)

ein §u i^rem ^ürfd)gang, unb bainad; ju einem guten

^runf, benn, fagten fte, ^nik feiert bie eblc ^^errfd^aft

baS ®e6urtöfefi unfereö gndbigen B'räuicinö — rcir

^aUn einen fro^lic^en ^ag unb ba6ei ift jeber e(;rlid;e

Saibmann lüittfommen in unferer ßeci^pube.

fyvoljen @inneö na^m id; bie (Sinlabung an unb

^atte nie geal^nt, bafj baö Unglürf fo na^e unb id)

felBji bie Urfadje ba^on n^äre.

Sa^renb icl) aufn^ärtS fd;nc^ am Ufer gegen bie

SBrücfe, flveiften bie 5Inbevn aSirärtö unb bie erj^c

,$'au6e fam mir jum 6ctiu§. .^

^6er faum l^atte ic^ a6gebrficft, ba ijernal^m id)

ijon ferne baS ^ngflgefc^rei menfd^Ii(^er (Stimmen, unb

•ale ic^ in jä^er ©ile barauf juf^Jtang ,
gewahrte id;
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(§:n63, gnabiger ISraf, auf bei 33rfic!e unb ^iier 9f?ep

^uc^ aufbaumenb, inbe[fen bie ©eioanber einer X)aiiH

in ben Setten ba^er triet^en.

Sag ireiter ge[fOc(ien
,

(ni6t 5^r gefe^cn, unb ic^

banfe bem giiäDigeu Fimmel, baf er mic^ geivürbigt

^at, baö eble grau (ein bem Scfientob ju entreißen,

benn Idj a^nte gUnd;, baf mein @ctjuj5 eä n:ar , ber

ba§ grä§(ict;e Unglüf! I^at angeric(;tet, a(ö id) (Juclj

auf ber ^Srficfe erblicfte unb baä ^yraulein in ben

Sogen ber Sffer.

SoM ift eö fo — fprart) ®raf ö'ngger — bein

(5(^uj} niacl)te ben ßelter meiner ^(nna fc^eu unb ivarf

fie iiom Olüßlein, aber ber «Oiunnel Bat Dtc^ auc^ jur

Oiettung auöerfe()en, unb bein Wlnt\) ^at nneber gut

gemac(;t, ix>a§ bu c^ne beinen Sitten ^afi UebleS

angerichtet, barum id) bir nicl;t genug banfen fann.

^lodj einmal brucfte ber ßiraf bem Säger bie ^anb
unb und) Qlnna blicfte i^n trieberfiolt mit i^ren 6Iaueit

Qlugen an, in n?e(d;en ibm ein C^immel entgegenfira^Ite.

5nbeffen batte fid; baä Sriiulein §iemlicf; erholt

unb alä auci; bie beibeif Jlned;te bie Stter herauf

^erbeigefommen, eilten biefe auf ba6 <2^ctjlog, eine

(3änfte ju ^olen, in ireldKr Qlnna, noc^ cl^e bie @onne
ganj hinunter, in i^re ®emari;er gebrad;t anirbe.

Sieiro^l ^uno ber Säger t?om trafen luar etn^

gelaben ivorben, einen iJiadjtimbip 6ei i^m ein^une^s

men unb mit trocfenem ©ercanbe fid) ^n tterfe^en, fo

banfte er bor^ für bie ©nabe, unb i^erfprad; in ben

uäft.)Pen ^agen auf baö ©c!^Iog §u fommen, ^Iber
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alö er flc^ i?eraBf(^ lebete, hat er QCmm, i^m gu tjc-

patten, baf er bie ^anb i^r ffife, unb afa fie ^ulb-

i>otf genicft, beugte er flc^ e^rfur^töfott unb berührte

iBre ii^anb mit feinen :?ippen, tüarf noc^ einen frt?ürf?=

ternen ©lief auf i^r err5tl)enbe§ Qlntli| unb frtjvitt

bann l^aj^icj ü6er ben «Steg, um jenfeitg feine 39ürf)fe

ju ^oten unb nacl; ^aufe ju eilen.

QUS er fein ©c^faffiiUlein erreicht unb feine 33ücf>fc

au bie SSanb gel^angt l^atte, faßte eö il^n iric ein

5ie6er unb er iru§te nid)t, trie i^m ju 2J?ut^e ivar.

Q(m offenen g'enfter, in ble lautrarme ^^ac^t ^inauö=

flarrenb unb bem 9Raufcl;en ber 3Uer laufc^enb, ja^

er HS tief nad) SD'iitternac^t unb nur ein 53ilb ivar

eö, baS fietg i^n umfcfin:e6te — baS 33ilb 5(nna'0.

5Kit einem W\d voax i^m ein neueS ^e6en tief

brinnen in ber 33rufl Qufgei3angen. Gr, ber fonjl

nur Iei(f;t mit ben 2)?agblein gefrf^er^t unb gefegt,

bem eine ®efeITfc(;aft munterer SaibgefeÜfen unb ein

$iirfcl;gang fein ü^ietJfieS gen:efen , er l^atte je^t nur

einen ©ebanfen, ber Jre^mütBig i^n burc^brang, e?

trar bie <Scfmfucl;t nac^ bem jungfräulichen Sefcn,

bem er Dor itenigen (Stunben in bie l^immlifcQ fd)önen,

fanftcn Q(ugen ge6(icft, beren «§anb er e^rfurcl;tli>cf(

mit ben ^'Dpx^m Berüfirt l^atte.

%ba aud) auf Sdilop «^irc^Berg trar in ber ©rufr

ber 3ungfrau eine n?unber6are 33eranberung s^orge^

gangen. ,^aum rcar fte allein auf ijrem ®emad>

unb Ratten i^re ©Item i^r gute S^^acl^t gefagt, nad)^

bem fie fic^ überzeugt, baß ber (Sc^recfen feine, te^



215

fero^üc^e (Spuren me^r juröcfgedijfcn, ba glaubte 5(nna,

i^re Srujt woUn i^x jerfpviiiijen tjor feltfameu trän*

genbcn ©efu^Ien. Sie eine Olofenfnofpe , ivenn ein

icarmer (Sommerregen [ie getroffen, mit ben erfreu

(^onnenftra^Ien fui; entfaltet, i^ren ^elc^ erfcl;lieft

unb bie §arten, fefl jufammengeVre^ten 33[atter auö=

einanber roCft, alfo ^atte ein einziger 33Iicf in '^a^

-2Iiige eineö Sünglingö , tvie ein ©onnenf^ra^l auf

baä Snnerfte i^reS ^erjenö geii^irft.

(Sin ©trom üon @efü()(en unb Oiegungen, bie 6iö*

^er gcfcf;(afen Ratten, bie i^r nod^ gar nic()t itaren

Oefannt geivorben , ergo^ ftc^ , unb in i^m fpiegeltc

fic^ nur ein 33ilb, baö *-öilb beä fc^önen 3ager^ mit

feinen trcuf^erjigen, Oraunen -klugen.

•^n i^n Tjatte fte ftcl; üor ivenigtMi ^Btuubcn fall

, f^on Bcicu^tloö angeflammert, alö fonue nur er \f)v

nod) baö lieben retten , of;ne i^n l^ermogc fie je^t

auc^ nicl)t me^r (eben gu fonnen, nac^bem bie Oiettung

gelungen. Wu ifim üercint im i^eOen luie im IJ'obe,

baä frfjien i^r iet3t baö bürt}|le ©lücf — 'Mc^ Qln=

bcre l^atte feinen Scrtfi me^r für fie.

(Sin jal^er (3d)merj burcl^^ucfte fie, icenn in biefe

©ebanfen l^inein baö 33ilb beö 3unfer3 i^on 5Öai«

trat, bem i[;re ©Itern fte beftimmt. Sie i^erjerrt er=

fcl)ienen i^r nun feine (Seftcl;t6^rige gegen bae freunb=

Ii(^e, offene, liebe Qtngefid^t i^rcS 9letterö, obico^U

berfelbe fein l^a^lidKr 5unfer irar. Sie iMel reijeu=

ber baud)te i^r ber f(l;lirt;te Sager = unb Saibgefelle

in feinem ?*c(;mufflofen gvfincn Sammö, bie Saibtaf(1;e
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umgehängt unb ben ^irfdjfanger um bie fd/(anf?

taufte gefcl^naCft, alö ber ^mmfenbe junge Otitter in

feinem fvani[cf;en SO'Jantel i?ou (Sammt unb mit bem
retrt^ijerjierten 3)egen.

<Bo breite fiel; i^r @innen, 3)enfen unb ^^u^fen

eiujjig unb aüdn nur um ben mutbigcn Jüngling,

ber unaufgeforbrrt [td) i^vetn^egcn ^attc in bie Seilen

geftürjt unb faft fdbfi ein Opfer berfelben gea^ovben

u^äre, alö fte fic^ im ilobeöfamv»fe an ihn angeflammevt.

(S^rft mit bem ©rauen beö a^^orgene tiermoc(;tc fie,

bem ®rt/(af in bie %xi\h ^u ftnfen, unb aucl; ibve

Traume iraren nur eine O^ortfe^ung fo(cf;er unb a^n=

(id^er ^iiber.

Einige ij^age barauf traf Qlnna'ä Später ben 3äger

Jtuno auf ber 3agbgränje unb machte i^nn freunblirt)e

S3oninirfe, ba§ er i^n noc^ nid^^t 6efud;t. Sie gerne

lüäre biefeä l^cn bem Saibgefeflen [c^on gefc^eben,

aber bie ^iebe ftatte i^n fc^üd;tern gemacht , unb fo

oft er fein Befteö Samniä angezogen unb feine 33ücbfe

umgeiüorfen fmtte, fo oft ^atte er fte icieber an bie

Sanb gelängt unb ein3ittern l^atteiBn am ganzen £^ei6e

ergrijfen. -^iOer tiiglic^ ttiar er hinüber geftreift in

M^ 5f(ertf;al, um an einer Siefenf)ecfe gelagert,

ftunbeniang hinauf §u bücfen auf @d;fof ^ird^berg

unb fid; in ©ebanfen J^or^umalen, wo je^t unb in

n:eld;en ©emä^ern baä eb(e S'väulein tro^l iceilen

möd^te. Sie oft er ficl^ auc^ fflgte, ba§ c0 ein wa^n-

fmniger ©ebanfe fei;, nad) bem ^^raulein feine 5(ugen

ju ergeben, er, ber arme ^ienftmann beä ^(ojterä,
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bciu ncd) fein ^uigeremägblein ber OJelcl;eftabt lUm
t)ie »^anb cjereicfct \)atu, ]o townu er boc^ iinniogltrt;

baö eble, fcl;öne ^ilb loöircrben, baö ihn 3:acj iiuD

i)hirt^t umfdjivebte.

«feilte mm trvif i^u ber ®raf, unb cö ^alf Oiid^t^,

er mupte mit, wie fe^r er ftc^ aud) cntfd^ulbiijte, ba^

er uirt;t wohl anfiänbig genuv] geücibct, um oor ber

ijiuibigen ^errfd^aft erfclieinen 511 fönnen. QU'3 [ie in

Den (Sct)(o§BDf eintraten , lebnte QInna an bcm ©e--

lanber eineö fleinen ^Inmencjärtc^enS nnb fanf faft

in bie .^nie fon ivonneJioftcm (3dire(fen, a(ö fie ben

fd^muffen 2öaiDi3efer(en neben ihrem ^\iter herfd;reiten

\\\h. dlidjt minber faft judte eö ^uno burd; alle

©lieber, alö er ^lo^lid) bie Jungfrau ijeiua^rtc. dh\x

beö ©rafen Oiebe, Der feine ^Ul)t auf biefe innere *3e--

)veijuni3 ber ^eiüen hatte, brad^te fie irieber ^u fid?.

2)a bxiuQi i^ , ldd;elte er, unfern umcfcrn @d;ü§en

unb mu^ ihn faft jiuingen, unfer <B(i}io^ ju bcfud;en

unb ben 2)anf ju cmpfauijen , ben ivir ihm in ber

erften Q^eftur^uuij nid;t ijeben fonnten. Sie — fubr

er fort, *2lnna ! bort Oon bem feltenen O^ofenfiocf, ben

bein Q3ruber an^ Italien unä gefenbet, brid; bie fd^önfte

Olofe ah, unb ftetfe fte jum freunblidjen ^mpfancj

bem ivacfern ©afle auf feinen ^ut! T)amit nal;m er

^uno feinen tjreitframvigen (grünen J^ut ab, reid^te

i^n über'ö ©elänbcr, unb Qlnna flecfte bie fd;önj^c

Olofe auf benfelben, iveld;e fie finben fonnte.

@d;ud?tern unb tief, aber innerlidj öon feliger

Sonne crfuttt, beugte fid; ^uno unb empftnij feinen
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-^nt gurücf. .^ciiim ^attc er bcn 9Wut^ gu flammeln

:

ivclc^ l^o^c ®unjt , mein ebleS B^raiilein unb mein

gnatiigev ^^err, alfo 6eel^rt ju a^erben — ic^ ein ax-

mer Saibgefelle!

51nna aber ^citU fic^ auc^ g^fi^S^/ ^^ ftc i?on i^rem

35nter fe(6fi tt:ar aufgefordert njorben, iBren Oletter

freunblic^ §u Begrüben unt) feinen «^wt §u fc^mücfen

nnb lad;elte errijt^enb : trert^er ©efeCfe, bem ic^ mein

\Je6en fc^ulbc, möge mein 3Sater ©uc:^ reichlicher be^

lehnen, aber biefe 0?ofe Qud) fietä erinnern, ba^ id;

(Suc^ eirig banfbar bleiben trerbe für (Füre d^rij^Iic^e

X^at unb baS (Erbarmen, fo 3^r mit mir gehabt,

ba atte IHettung mir i?erfd)itunben!

9Za^ biefem (Jm^fang führte ber ®raf feinen ®aft

in bie ©emäc^^er, iro bie ©rafin feiner ^arrtc unb

i^m ^erjlid; bie ^^anb brncfte. Qtlgbann njurbe er

jur itafei geführt nnb bie fö|ilic(;ften ©peifen unb ®e=

tränfe aufgetragen. *5eim 5lbfc()ieb fc^enftc ber @raf

bem 3ager eine fcftbare 33iic(;fe , bie er an^ ben

iHieberlanben befommen ^atte, aulgelegt mit ©olb

unb (Silber, unb bie ®räfin fledte i^m einen reic^

mit perlen tjerjierten 3fling an ben Binger. -^(fo

befcCjenft ^»erlieg ^uno baa ©c^Iop unb tjerfpracj^,

b.ilb tvieber §u fommen.

!Der '^^txb\t n:ar noc^ nic^t hereingebrochen, ba

Ratten fic^ girei ^erjen il^re ^kbc geofenbart unb ftd?

gefc^njoren, für en?ig einanber ju gehören. Obiro^l

^uno oft unb oft feine Qlnna bringenbfi hat, i^n ^u

l^ergeffen, ba fie nie l^or ben Traualtar treten fönn=
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fen
, fo fc^Iof boc^ %mm i^n jictS baim nn i^r

ffo^ifenbeö ^er§ unb f^trur ipm, bag fie nie einem

anbern a^Janne gehören unb Iie6er in baö c^llofter

ge^en tverbe, n?enn fte feinen anbern ^(uSnjeg me^r

fanbe.

<Bo bringenb barum au(i) i^re ©(tcrn ifir fortn;a^=

renb oHagen
, fid) mit bcm 5unfer öon SSain gu

yerloSen, fo fraftig iciberflanb fie ici^t, ba bie ^ieSe

i^r ben SPhitf) gab, ifire (Sinanßigung ju öeriveigeru.

2)agegen trafen fic^ bie ^ieBenben t)on B^it gU 3«it

l^eimlic^ mit ^ü(fe einer 2)?agb, bie mit großer iTreue

an '•^Inna ^ing. ©cirö^nlic!) inH^Iten fie baju bie

^§albe an ben 6ufff)igen Ufern oer 3f(er, wo Qlnna

jum erfien SWat ben Q(rm um ^uno gefc^Iungen, alö

er i^r nac!^ in bie Setlen [tc^ gcfiür^t. din (Sc^u§

unb einige ^^ornfio^e gaben gcirö^nlic^ ba6 Qd^cu,

tuorauf 5tnna mit ibrer 3)?agb ben ©iing antrat unb

burd^ eine ©artenpforte baö ©v1;lo§ näcl;tlic^er Seile

öerlief.

3^üei Saläre iraren fo ba^in gefc^njunben, ber 33ater

5lnna'ö plö^Iic^ gejlorben, unb o6iüo^( er noc^ auf

bem ^obeöbett feine ^oc^ter gebeten
,

[tri) mit bem
3unfer öon Sain ju l?erebelid;en

, fo ^atte fie bocf;

unter ben ^ei^cflen ^'^ranen i^m erflärt, ba§ i^r

«^er^ Bred^en irürbe, wo fte gebord^te.

3)a in ber legten Qtufregung braci^ ber fiol^e ®raf
in 35enüunfc]^ungen au^ über ben ©tof^ feinet Jünbeö,

unb feine Ie|ten Sorte n^aren : a^eic^e J:on mir, 3)u

unnnturlirfje ^ori;ter, bie 2)u felbft bie ^obeöftunbe

5«
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mir l^erSItterfl ! Statt unfer ^au6 mit anbern eblen

@efrl;[ort;tevn immer treiter in 3^er6inbiing ju bringen,

iinb au§§u6reiten ju Olu^m unb dhxi , nriberflrebfi

3)u auö unbegreifiicl;cr i}aune meinem Sitten unb

ftcfeft bein ©liicf jurürf.

Saö 2)id; antreibt, alfo ju funbicjen an 2)einen

(Altern , bleibt mir bunfef. SüUte eö ber *!&immel,

baf ^ein ©efid^t nic(;t bie :^atfe tragt ber «§eucl)elei

nnb 2)u fo tief gefunfen, 3)ein ^erj an einen ^ann
gebangt ju ^aben, in beffen Qtbern fein ebleg ^hit

fliegt, ^eine ^orijtcr bift 3)u nii1;t mel;r — Un=

banfbare ! 2Jtit biefen ^envünfc(;ungen lagerte fid) bev

^ob auf feine ^ivpen.

^[{q Qlnna ibrem ^nno bie i)]ac^ri(]^t brachte t)on

ben leisten 5(ugenblicfen i^reö 33aterö, ba fiel er i^r

ju laufen unb bat : o mein ill^euerfte^, iraS iä) beft^e,

id; bin bein nirt;t luert^
, fonbern nur ein gemeiner

SaibgefeÖe im 3)ienft unb Q}flicl;t meiner ^Iofier=

Ferren — 2)u aber ein ^belfväulein ! <Bo (a§ mic^

nun meine <Strafe gießen, n^eit binauä in bie 2BeIt,

5)ein @nge(^bi(b in meinem ^erjen, unb ru^eloä, biö

ber ^ob mir i^rieben gibt! iDu aber t^ue nac^ bem

Sitten beincä feiigen 3Saterö, ber o^ne gerieben ba=

Eingefahren ob beiner Seigerung. 2)er ö'teier um
eine fo eble SDhiib gibt eö i?iele, trenn ben Sunfer

oon Sain §u el^Iic^en 3)ir unmöglid^ ifl, benn retd^

iji bie ©cgenb an alten ©efci;(ec^tern unb eblen jungen

<S)3roj]"en. —
i)^immerme^t! rief ^nna «nb umfaßte fram^f^aft
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i^ren ©eüeBteiu 5)u 'fyaft mir jiveimal baö \?e6en

gegeben, einmal, inbem 5)ii mid; j?üm Saffertob ev=

retteteji , unb bann , inbem aiiö ^Deinem Qluije bev

5unfe ber ^iebe in mein ^er^ traf, unb ein neneö,

niegeal^nteg, fü§eö Seben in meiner 33rufi ent^ünbete.

i)Ummermet»r ! fu^r baö ö'ranfein fort — !Dir f)abe

i(f; 3:rcne gefcI;iüoren , 2)ir bleibe id; ^u eigen unb

ivenn ict; alö Bettlerin mu^te, t^erflo^en Don meiner

2)Zutter, nuö bem (Bcl;Ioffe Rieben.

^ini^eriffen Don biefer treuen IMebe, [türmte ^uno
feiner Q(nna gu 5'ft§en, ergriff mit ber l^infen i^re

^anb unb ))Xt^ti fte an bic ^ruft, luii^renD er bie

^c<^k jum Fimmel erfjoO unb fcl)ivur : 2)tein t()cuers

fteS SQßefen ! ivag iviirbe auö un0 in ^öiUbe iverben,

icenn unfere IMebe entbccft unb ivir geivaltfam auß=

einanber geriffen ivürben. So u\ire ber ^iriofter, bev

unö fegnen iri'ivbe, ivoKten icir l^cr il)n treten nad;

unferem jefeigcn (Staube, -^ber ein Seg — ein ein =

jiger leudUet alä better ©lern in bie Oladjt unfcrer

IHebe. Set; l)<ib( 2)i(i} einmal erivorben mir, alö

id) 2)id; ben SSeÜen entrip, aber nidjt l^or ben ^cn--

fd)en, benn id) bin ein Jlned;t. 3d) m(l 5)id; nod;

einmal enverben , erfam^fen mit bem @d;iverbt , cr-

fampfen mir öor ber SBe(t, alö mein eivigeö (Sigen^

tl)um. ^angfl tobt bie JtriegSfacfel burd; afte i?dnber

2)eutfc!^Ianbä , unb mand^er Oteitcröfned;t ^at fid;

l^inauf gefd;auingen jum Rubrer eineö gäbnleinö, unb

mand;er ta).\fere 2)egen fid; ein @d;lo§(ein erobert,

benn nur ber ^riegömann gilt etivaö in biefen.;tagen.
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SBcnn SaHenftein nod; lebte, ber gvofe J^rieg^--

meipcr, ober fein tiWver ©egner, ber MbniQ ijou

@^icet)en , fo folgte id; i^ren Salinen , um 9iubin

unb (£^re mir gu ertrerSen unb alö icürbiger ©rauti^

gam einfi s:)or iDein ^auä treten ju fonncn. ®e
aber treibt nur (Siner nod; baS ÄriegS^anbiDer! mit

fü^nem <Sinne, baS ift ber 33ern^arb Don Seinuu*

gegen bcn ^aifer g'erbinanb. ßu i^«i ivitt ict) gfeben

unb 2)ienjie nehmen, unb irenn id; irieberfomme, aU

ein ^riegämann mit 33eute unb Olu^m gefcl;müdt,

bann tritt 01ic^tö meC}r unfrem 33unb entgegen. SBleitn-

id; aber auf bem S'cib beö Äampfeä unb ber (Sfue,

bann i)^bt ic^ im legten Qlugenblicf noc^ ba6 fcligc

Öefü^I, für 2)id) gefämpft ju ^aben unb geflorbcu

ju fei;n.

2Bie fd^rcer fic^ auci^ *^lnna in biefen (^ntfd^lu^

i^reö ©eliebten fanb, fo n^ißigte fle Doc^ ein, in bev

fügen «Hoffnung, bag ber »Fimmel i^n tefdm^en unb

glücfiic^ an if)re 33ruj^ jurücffü^ren n?erbe. ^nx ta^

fe^te fie noc^ ^in^u : Oft ^at ^ein ^orn unb 5)eine

üÖüd;fe mir ein ßd(i)m gegeben jum Jeimlic^eu —
Sieberfeben ^ier am trauten ^la^lein ber Sßer —
fe^rft ^u jurücf, fo fode an(l) bann eä mir bunt

feinen befannten ^on bie freubige ^unbe bringen^

baj ^u meiner l^ier ^arrep!

68 fei ! f^racS^ ber Saibgefette, unb a.uc^ ein 3fi^

c^en, n?enn xd) brausen nnf blutigem ^eic^enfelbe,

deinen fügen Flamen auf ben :^iv^en, in bie 51rinf

beö ^o^f0 ftnfe. 9Zac^ feigen Umarmungen trennten
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ftc^ bie ^kbenben. @d?on be6 aubern Xa^tii mit

bem ö^rü^eften lüanbte fic^ ^uno gegen bie bo^mifclH-

©ranje, iro «^erjog SSernl^arb öon Sßeinuiv iinb ber

fc^ii;ebif(^^e ©eneral ^oxn mit il)xm «beeren ftunbeu,

um' ins S3aierlanb ein^ufalTen. SiUfommene QUif-

nal^me fanb ber junge ^rlegSmann, unb balb gab eä

feinen l?ern?egeneren Oieiter im Seimarer l^eibbragoner=

regiment, alö i^n,

©alt e8 eine feinblid;e Sac^e gu überfallen , bei

dladtft unb 9'Iebel, ober bem ^^ei'ibe eine ,^rieg6beute

abzujagen, fo luar er fteto unter ben (Jrften unb

,!tii^nften, unb balb fa^ kleiner [djmucfcr geüeibet in

feinen ©d^arlac^ mit ®oIb= unb 8ilberftlcfereien nuf

feinem Oiöplein, a(ö er.

2)en fc^onften 2)egen unb bie foftbarflen ^ifiolen

l;atte er balb einem fpanifdjen Obriften abgenommen,

ien er gefangen in§ l^iger gebra(l;t, unb 33ernharb

felbfl ^atte i^n babei offentlid; belobt unb ijerf))rod;en,

i^n bei ber erften @d^lacl;t jum 5ä^"brlcl; ju mart;en.

3e|t jubelte ber tav»fere Oleiterömann unb febnte

ftct; nad; 3^id;tö me^r , alä bap bie ^elnbe balb fid}

ju einer «i&auvtfd^lad^t j^ellen, unb i^m ba f^on §u

^f)üi iriirbe, bie S'a^ne ju fuhren. 2)aö blieb auc^

nid^t lange auö, benn beö .^aiferö «So^n lyfvbinanb

jog mit bem ©enerat ©aUaä bie 5)onau Jcrauf mit

einem flarfen ^^eere unb eroberte OlegenSburg unb

2)onaun?ört^. ^Darauf tranbte er fi^ gegen S'^5rb=

lingen , in bem fd;n?ebifd;e 33efa|ung lag. dlün

rillte ber «^erjog t»on SBeimar ^erbei, ber (Btabt ju
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pfiffe, unb ttarf ftrt; mit feinem t^eere niif bie i^einbe.

(Sine- blutige @c^lad;t fianb jebe @tunbe 5et?or, unb

irurbe* ge[(^(aj5en.

3u ^ird)Oerg a\i\ bem (Sci^Iojfe faß an felSigem

«^erbfttäg, wo bie ^icrblinger 6d;Iad^t gefd;Iagen

trurbe, baö ^belfvaulein, \vk immer nod; jur fpaten

(Stunbe auf i^rem ä'^^w^^f- 33on B^it ^u B^it ^(^tte

fie ,^unbe l^ernommen J^cn ben «§in = unb ^erjügeu

ber fd^ivebifd^en unb faiferlid^en ^^^eere, benn italiänifci^e

^riegöl^aufen n?aren hirj guöov bur^ bog SCfert^al

gebogen, um §u S'erbinanb §u ftojen, unb lueit um=

^er fci^oU bie Jlunbe, ba^ bei Olorblingen bie feinb^

liefen «öeere aufeinanber treffen unirben.

^ine 6efonbere Qlngft lag ^eute 116er Qlnna, unb

fo oft fie aud) §um ij^üm tiaxm ^immd blicfte, an

lüelc^em ber 33üKmünb aufgegangen irar, fo iroUten

bo(i^ feine milben (Btxa'fyUn feine 0lu^e in ifjr ^erj

giepen. ^ie SeKen ber Stter brausten ^eute ganj

anberö unb un^eimüc^ ein fcrneg ^am)?fgefc^rfi unb

liernjorreneneö Saffengetöfe in i^r £)§r , unb ba^an=

fct;en baud)te eö i^r, als beulten bie ©locfen beö

Ulmer 2J?ünperö vok grd^(id;eö ©rabgeläute barein.

Oft irarf fie ftc^ auf \f)x ü^aQcx unb l)nUU i^r

blaffet «Oau^t in bie Riffen, aber bei iebem ©eraufcl^

fprang fte )i;ieber auf. Ql^nungciioK ivog fte bie ^Ib-

fdjieböiuorte in i^rem »^erjen: „unb aud? an ßn(^en,

ivenn ic^ auf blutigem ^eid;enfelbe beinen fü^en ^Jla'

men auf ben :^i^^^en in bie Qlrme beö ^obee finfe."

(58 mochte gegen 2)^itternad)t geben, ba fd;ien i^Xf.
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t)a§ baä unf;eimlic^e ©rollen unb 0laufc^en ber 3 Her

fd^irac^er imb matter tterbe, als fe^ ein i^ro^er ^ampf
i?oru6er. ^eue <Ooffniing fe^rte in i^r ^erj ! "51(1^

!

rief fte, e3 n^ar nur ein böfer, icacfier ^raum — mein

©eliebter ift öon feiner ©efaftr Oebrofjt, uieHeidjt,

ba§ ber ung(ücflici)e ^rieg ju ©nbe, baf er alä ©ieger

in ben nac^ften ^'tunben ^ier eintrifft!

«§Drc^! ^orc^ ! icaä ift bag ? fcljrie fte im nac^ften

Qtugenblicf — neueö .^am^^fgetoä unb (3(1;Iac^tgefc^rei

— ^a! ein ©'c(;u§ ! ein Älang uüe t?on »^uno'ö «^crn!

^^(nna iranfte unb icarf fic^ nrieber auf i^r \?ager,

i6r QÜ^em fiocfte — bann f^rang fte auf unb jiürjte

mit aufgelösten J^aaren burct; bie Wintere -©arten^^forte

Mnab jur 3üer. -^ICteä fd;n:anb um fte, fie f(og me^r,

als fie lief, unb iciewol^I ein furcI;t6areS ©raufen i^re

Q3ruft Ocflemmte, fo i^ielt fie boct; nic^t inne im \?auf,

ein untüiberftc^(icf;er 2)rang trieb fie rcnrärtö.

syinU l^on ber 33rücfe ^ufc^te fie burd; baä Sei=

bengebiifd; , unb eilte auf baö üeine, grüne, freie

^la^djen, wo fte .^uno §um erflenmal in bag Qluge

geblidt unb bie (Straften ber ;?ie6e eingefogen , unb

icü fte ^unbertmat f!c^ jufammen gefunben, iro f!e

enblic^ ^2l6fcl;ieb öon i^m geaümmen. 2)ie 3tter raufct;te

ivieber unheimlicher, nur ber SUJonb go§ feine milben

i^i^ter fanft auf bie lieSgeivonnene 8tette. (Sin

JlriegSmann lag bort — fotlte er eingcfc^fafen fe^n

ober nur auSru^en? 3a, ja, ^uno ift'ö, baö 5luge

ber ^ie6e taufci^t \i(i) nic!^t — a6er, gerechter «^immel

!

bie S^ac^tluft fpielt mit feinem i^ocfenftaar, jnjifc^en

n. ;% 15
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jcelc^cä ^inburrf; ein gehoc^eneä %uqc i^r entijegen=

{tante, ica^renb nitä ber linfen @d;Iafe ein ^(utftrom

^eröor quißt 2)ie redete ^anb aber ^alt frampf^aft

baS UanU ^orn.

«^alO befmnungsloä ftürjt %m\a neben i^m nieber

unb breitet bie -2(rme au^, i^n 511 umflammern unb

an bie ?©ruft gu brücfen. 5lber fie umfd^Iog nur einen

feuc()teu 8d}atten, ein leereö :^uftgebilb. 2)a foft fle

Sßa^nfinn unb beö ^obeö ©rauen — ja, ber ©e^

liebte ift ^eute ^Jla^t gefatten unb l^at fein Sori

gehalten ! @ie rafft ftc^ auf unb ein @)?rung in bie

Setten ber 3t(er erlöst jle i)on ben »§5(lfenqualen

beö lieben?."

^(ä bie SeHen über i^r jufammen fc^Iugen, tönte

eS tief ^erauö au3 bem Saffer : ^raral^ ! traral^

!

Unb bie llJiebenben Vereinte nun ber ^ob.

^ber vok tapfer auc^ Sßeimar unb bie «Sd^tceben

fochten, fo neigte \id} balb baS ©lücf auf bie @eite

be0 lyeinbeS, unb ber ^er^og felbft führte fein \?eib=

bragonerregiment §uni Eingriff auf bie böbmifc^en

^ürafftere. ^eim ^lueiten -Eingriff fan! ber -Ja^nbricl;

00m dlüjfe, unb .^uno rettete bie Ja^ne, n?efd)e bie

feinblid;en Oteiter bem (Bterbenben entriffcn Ratten,

unter ben Qlugen beä ^erjogä.

Wlt\)x aU einmal trieben fie bie fc^iceren Oieiter

jurürf, aber üergebenö, benn aU ber iTag fid; neigte,

njar ba§ fc^n^ebifc^e <^ctx auf aCfen Seiten gefc^Iagen,

unb atteg ©efcl^ü^ unb bie ganje Sagenburg 5?erlcren.

SSiele taufenb $obte unb noc^ me^r SSenuunbete
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)itdUr\ ben Sa^fplafe. QSergeücnS fuc{)te ber «^^erjog

»DU Seimar mit feinen ta^fern Oteitern fein fliegen:

beä ^eer §u fc{)ü^en i?or beni trüt^cnben ^ilnbrnng

beö ^einbeö. 35on ©tunbe gu ©tunbe fdjmolg bic

Sfteiterfc^aar jufammen, unb aurf? Jtuno fan! öon ci=

nem fci^njeren ©abel^ieS getroffen öom €flo§ unb ba^

@c^faci;tgetümmel ging üOcr i^^n. (5o kg er ^aI6=

jerftainpft in einem ©raßen, eine OBnma^t überfiel

Um,, abix bic (Sc^merjen riefen i^n icieber ine ^eben,

nac()bem er einige «Stunben bercuptloä gelegen. 5)cr

2)?onb njar eben aufgegangen über baä große, blutige

l^eicl;enfelb , üon beut baö Oloit^eln ber @terbenben

unb baö %fiö^ne ber 33ern:unbctcn in bie dlad)t f)u\-

auf tonte, unb nur burc^ ben ^uffctjlag flüchtiger

jRciter unterbrocl;en n:urbe, ivelc^e tjon ber 33erfoIgung

jurücffe^rten.

Sie furdjtbar ^uno auct; feine Sunbcn frf;merjten

unb ber 2)urfl ibn quälte, fo fdjnitt boc^ ein nod;

beftigerer (Sc^merj burc^ feine ^ruft — eö njar ber

©ebanfe c[n Qlnna unb ber Qlbfd^ieb üon ibr für

biefeS ^eben. 8c^on ^atte er bie crfie <Btufe ju

feinem ^rieg^glücf erftommen unb baö S'ä^nlein mit

ß^ren geführt, unb fc^on fottte bie i^eiter jufammen=

brecl^en, auf beren ^oc^fler 8pre(fe ev feiner *2lnna

entgegentreten icofite. Qlber nici^t lange bauerte biefe

feine öerjrveiflunggöotte 93etracl;tung , ba fiürmten

einige 9leiter ^eran, raubfüd(;tige droaten, unb alä fle

beim l^eUen SPionblid^t ben reic^geffeibeten JHeiter ge-

uni^rten, ftiegen fle ab, gießen ibn unter gra§Ii(t;en
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glücken mit ben 5üfen umper unt> jocjen i^n au§.

^(6 iTUd;tä me^r an il^m ju ^lünbern icar, jog ber

l^e^tc, ber fein Olcf nneber Bejtieg, eine ^iftoie au0

bem fürtet unb jerfc^metterte bem armen Oleiters-

inann ba3 «i&aupt.

^ux ein matter (Seufzer quoCf noc^ über feine

XMp^en: Qlnna!

Qinia^rlic^ nun, fo gel^t bie ^ciqc, ju biefer 6tunbe

ber 3)iitternac(;t Ifjort man an jener @teffe ber Stier

einen (Scl^uf fatten unb ein «§orn ertönen, unb bann

itanbelt eine Bleiche Jungfrau i?om Scl^IoJ ^irc^terg

Jerab unb piirjt fld^ in bie SßeUen ber SCfer, au6

benen ein : ^rara^ ! ^rara^ ! erfcI;aC[t. ,

vn.

5tn ber SP?urr, bie unterhalb 3}laxba^ in ben i)^erfar

münbet, in einem mit Salb umgebenen Siefentjale,

baä fe^r öiele Seiler unb «§öfe enthält , liegt bie

@tabt 3^urr^arbt, (b. 1^. ^arbt, Salb an ber S^urr)

in ber 9ia^e einer rtjmifc^en ^^ieberlaffung erbaut.

SenigjlenS n^urben bafelbji brei alte romifc^e ^JotiU=

jieine aufgefunben, aud^ §ie^t nic^t weit baüon bie

^eufelömauer (ber ^faplgraben) öorüber, «^^art an
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t>cr @tabt, nur burd; eine SDJauer öon i^r getrennt,

liegt t)ie el^emalige 33enebiftiner = Qlbtei SJJurr^arbt.

(Sd?on in ber gnjeiten ^alfte be0 achten 5a^r§unbert&

flanb l^ier eine 3??ön(i?§cIIe, bie Äönig $ipin ber ^ird^e

gu Sßür^Ourg übergab. 5m Sa^r 788 beftatigte

^axi ber @ro§e blefe Uebergabe an ben 33ifct?of ^ur!-

I^arb §u Sürjburg. Senn biefe ^eftatigungö=Ur!unbc

auc^ nur in einer (So^ne be§ 13. 3a()r{)unbertö i:ox'^

l^anben ift, fo §aben anr boc^ feine Urfartje, an ber

SBa^r^eit i^reö 5nl^altö §u jaeifeln, inbem jle burdj

eine Urfunbe s?om 5a(;r 993 beftätigt anrb. 2Öir

iriffen alfo , ba§ fd(}on um biefe ßiit eine Heine

geiplic(;e ^tieberlajlung §u a)?urr^arbt beftanben , e^e

no^ ^aifer ^ubirig ber Brc>mme ftct; burd; eine @tif=

tung bafelbft sjereroigte. Sßir geben bierüber aijrtlid;

ben naitjen 33erict;t beö (Sbroniften ©eorg Sibemann
an^ Dem 16. 3a(>r^unbcrt, fo aie einen ^luö^ug au^

ber langft beftrittenen ©tiftungeurfunbe l^om 3. 817.

wQlnno 815, niS i^uboöifuö ber ©i'itig, ein ©o^n
(Paroli beö ©ro^en, romifrt;en Jlaifcrö, ind Siber«

icartigfcit i?on [einen gaeen 53rübcrn unb @ö^nen
erlitt, fam er gum ^cr^cgen in (Bc()ivabcn, t^ielt fi^

ctlic^ ßfit an bem S-(u| a^hirrba auf jivei (2c!;Ioffern,

fo baran gelegen, auf. 3)aS eine biep ^^unnenburg,

lueldjeö, alö (StIidK ivotfen, etican i^on ben ^unncn,

5u Seiten, alö -^tttifa ibr J!önig 3)cutfd;(anb s?er=

iDÜflet, txbcint aorben. 5)agegen fagen ßtlicl)c, ba^

folc!) @rt;[ej^ l^on ben ©^aaben iviDer bie ^i^unncn

jur ©egeuae^r erbaut) fei uf einem ^crg gelegen,
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\m bie ©raten beffcn noc^ §u fe^en. 5)ag anber

(Schloß ifi tiit fern tiom Jtlofier 2)?urrl^arb, in einem

^ci(j^ gelegen, [o 233olfen6iirg genannt, ba nac^ ber

3eit etücJ^e fi(6erne Sl^un^en, fo ^eibnifc^ genjefen,

in ber (Erben finb gefunben njorben. ßm^d^m biefen

^\cei @d;loj]"ern ift an ber SJZurr^a ein flein Salb*

Iniber^äusicin, ober, afo düid) meinen, ein 33ilbfto(f

geflanben, 6ei iiDeld^em ein ^^riefler, ein (SinjtbeUeBen

fu^renb, SoItl^erifuS genannt, fidb entl^alten, bann

bajumal baä Seben in Sßalbern unb (Sinoben gang

][)oc!^acf;t6ar toar. 5luf eine 5^ac^t, aU ^aifer Sab'

roig in feinem ^ät lag, unb Betrachtete feine Unfall,

bie er Don feinen ©rübern unb ©ö^nen erlitt , mit

jämmerlichem ©eufgen ben Q(Ima(^tlgen um ©ebulb

bat, unb bap er feine ^(nfed^tung ju gutem ßnbe

förbern n^oHte — ba entfcl;Iief er. 2)a fott i^m ein

©efici^t [itrfommen fel)n, n;ie ic^ in einem 33üc^Iein

b«0 Älofterä gelefen ^6, eineö SalbSruberö l^or bem

-iSilbnig S^rifii fnieenb, unb eine ©timm §u i^m

fprec^enb, baß er gu 2J?orgenS bie SKurr^a abwärts

reiten fott, ba roerbe if^m biefer Salbbruber begegnen

unb anzeigen, iraö er tl^un ober lajfen foß. 511S

nun Jtaifer ^ubrctg ÜPiorgenö nad^ ^nn:eifung beS

@efii1;tä unb ber @timme bie ^uxx^a abwärts ritt,

unb bis m gemelb'tem ©ilbpotf ober ßtUm Um,
funb er einen Salbbruber, in aUer tJorm unb ®t-

jlalt, n?ie er i^m in öoriger S'Zac^t -im ©c^laf er=

fd^ienen irar, t)or bem QSilbpocE fnieenb unb betenb.

5)a nun ^aifer :i^ubn:ig biefen Salbbruber erfa^e,
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würbe er öon »^er^en erfreuet. 9lac^ langem ©efvra*

fprad^ biefer Salbbruber ,^aifer Siibn^lgen an, baf er

t6m üergonne, Bei biefem Silbftcc! ober SeÜfen eine

^irci^e unb SoJ^nung aufzurichten , barin mit gtrölf

SalbSrübern ju luobnen, unb öon umliegenben ober

anjtofenben SSälbern ju i^rer Unterhaltung, einen

33e5irf barin ju reuten , eingebe , barSei aud; ,^aifer

J^ubn^ig troflenb : er foU fecf fei}n, er icerbe (lU feine

2Öibern:artigen jum ©e^orfam bringen, ^aifer :8ub=

njig glaubte beö Ginfteblerö SBorte, bie aud; nac^^er

irirflici^ in Erfüllung gingen, unb gea^al^rte i^m feine

Sitte." —
(Sofort — baä ijt ber SnBalt ber fcgenannten

©tiftungöurfunbe ^aifer \?ubn:igä beö ?yrommen —
it?ieS ber ^aifer bem frommen Salberirt; nal^e bei

feinem <Bd)\o^ ^unnenburg im Salbe einen ^(a^ an,

um atlba eine SBobnung ju erbauen. Salb barauf

gab er i^m bie Seifung, feine (Slaufe in ein ^löfler-

lein für jrcölf Srüber gu öenvanbeln , unb fc^enfte

i^m §u biefem Se^uf ben Salb eine SD^eile ringöum.

Ula^ njenigen 3abren, alö fid^ bie Qtn^a^I ber borti-

gen Srüber i?ermebrte , bat er noc^ ju Sermel^rung

i^reg Unterl^altö bie Pfarreien Sie^berg, SDhirr^arb

unb (Buljbad; ^injuget^an, unb jugleid^ befohlen, ba^

baS <Sd;lo^ «^unnenburg abgetragen unb auö beffen

(Steinen eine ^irci^e gebaut iverben foüte, bie bem

heil. Sanuariuö gu (S^ren gen:ei^et. n:ürbe. 3"«^

Sibbuni biefer «Eirene gab er au^er ben genannten

Drten and) feinen ^^of fammt Jlird^e ju Oänjeif,
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Pfarre unb ^of gu (Srbmann^^viufen, fein ®ut ju

kaufen netft 30 äSafaHen unb anbcru 2)ienftleuten.

Um biefcr feiner (Stiftung ?^eftig!eit gu geben, fei^icfte

er ben frommen 2Öalberi(^> mit ©efanbten öon il)m

an ben Cßabft (3te^[;an nad; 9iom, um ijon bemfel6en

Salbericl;ä Sei^ung jum %bt unb bie 33eftätigung

ber Srei^eiten für ba6 ^lofter gu erSitten; ba^ eä

nemlic^ im gangen Umfang feiner je^igeu unb fiinfti=

gen (Süter in öotlem atieinigem ^Sefi^e aller 6en:eg=

lidjen unb unBeiüegli^en @üter, ©rängen unb SJtarfen,

Saffer , Salber, S'ifc^ereien unb Sagben fei)n unb

"bleiben, barin J?on 0^iemanb geftört unb mit Qluflage

befii^rcert icerben, allein gu ipflangen unb auägureuten

3)iacl;t l^aben, unD feine anbere geiftlid;e ober n^elt^

Ii(i;e Cperfon auf bem ©igentbum biefeS ^(ofter'3 ein

2)orf, Seiler ober ©d;Iof ju bauen, 3)?ad)t ijaUn

fotte. 5)iefe 33ePatigung — fo lautet bie Urfunbe—
erbielt er nid^t nur üon bem ^nbfte, fonbern berfelbe

fenbete auc^ mit ben faiferlid^en ©efanbten jiueen

(Sarbinale auf ben bamaligen 0teid;ötag §u Sorm0,
in beren unb beö Oleic^ö ©egenirart ber Äaifer U-

fagteg ^lofter mit allen ben bagu gehörigen ©utern

in feinen (Bci^n^ genommen, bemfelben ben 33efi^

aller genannten S^reibeiteu gugefi^ert, unb ibm gugleirt)

bie freie 5lbtän:a|)I, nebft ber eben fo unge^inberten

^rrca^Iung eineS tauglidben unb Sieberabfe^ung eineö

iintauglid;en CBogteS gcftattet i:)aU. Seber, ber biefe

Srei^eiten antapen irürbe — alfo beftimmte ber (Stifter
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laut ber Urfunbe — fottte ^aI6 bem ,^a{fer unb halb

bem Ql6t eine «Strafe ijon 100 f(. erlegen.

©0 ^id über bie Stiftung be§ ^(ofter^ 3i)turr^aibt,

bie wix , icenn auc^ noc^ fo t)iel baran ge§n:eifelt

icorben, bo^ nid;t gang in baä SReic^ ber (Sage i?er=

reifen bürfen. ©en^ig ift, baß bie (Stiftung eine

uralte ift, mag fte nun in bie B^it ^ivinö unb (£axU

beö ©ropcn, ober ^ubn^igs be§ ?^rommen gehören.

2)ag ber (Sinfiebler Salberid) mit biefer Stiftung in

einiger 33egie^ung geftanben, ifl aufer ßrceifel, benn

[onfl n:ürbe gercip fein ^JlawK ju fKurr^arbt fein fo

befannter unb gefeierter feS.)n. Unrca^rfc^einlic^ ift eS

nid^t, baß er ber erfte Cßorftanb biefer alten geiftlic^en

9(ieberlajTung gercefcn. ^aö 5a^r, lüenn er lebte

unb ftarb , ti:iffcn n^ir nic^t anzugeben , auc^ fuct;en

jrir i^n umfonft unter ben .^alenber = <§eiligen , aber

fo SSiel ift burcb bie cln-iftlid;e (Sage überliefert, ba§

auf bem «§ügel bei ber (Stabt, ba luo bie erfte Gelaufe

beS frommen Salbericl;^ geftanben, fpater im 3a^r

1489 eine 2ÖalIfal)rtöfird;e erbaut n?urbe, n:elcl;e fei=

nen Flamen trägt, n:ie bie noc^ J?or^anbene Salbe=

ric^o-^a^ette an ber ^lofterfird^e. 3n biefer foge=

nannten Salbericl;§firc(;e (ber nunmel^rigen OBegräb*

nipirc^e ber ©emeinbe) befinbet ftc^ baä @rab Sal«

bericH, auf bem nod; in ber WiiU be8 16. Sa^r*

bunbertS einer jener brei römiftj^en 3)enffteine gelegen,

bie ivir bereite encä^nt l^aben. (Sf»emal6 fd^rieb man
Biefem Orabe bie ^raft §u, Sal^nftnnige ju l^eilen,

icenn fie auf ben (Stein gelegt tvürben. — SSd^renb
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lüir bie forl^anbene Salberi^^ürc^c imb Salberic^g-

fa^etle für \?a)3ibar=Urfunben galten, u^elc^e baö einfüge

2)afei.)n eineö (Sinfieblerä Salberid; Benjcifen, inüjfcn

mx auf gleiche ^df^ behaupten, baß an^ bie 33e=

jieJ^ung ^aifer ^ubnjigö gur alten ^lojievftiftung

feine ^ure 2^on(^§erfinbung feijn fann, benn cö ftc^t

t>e^ n^ü^i nic^t iimfonft bag ©rabmal biefeS ^aiferS,

icenn eö auci^ nur für einen )X)en!fiein beö anber*^=

lüo 33egrabenen gu i^alten ijl, in ber ,5llDfter!ircf)e.

^Jlux bie 2)enfmale ber Stifter unb fonftiger So^I*

tl^ater )?ftegte man in ben ,JtIof}er!irc(;en aufjufteUen.

5l(fo mu§ er bod^ minbeflenS ein ^egaSer beS alten

,^I5fterIeinS gen^efen fel;n, ober trurbe biefe fleine

geiftlicl;e S^ieberlaffung, bie i>iet(ei^t feit bem Einfang

beS neunten 3a^r^unbertä etnjaä in 5lbgang ge!om=

men n:ar, burcfj Äaifer ^ubttjig in ein neueS ^eben

getrerft unb ern:eitert. ^ie in ber StiftungSurfunbe

genannten 33erga6ungen gehören jrirflic^ ju bem 51=

teilen 33efi| beä ^lofterä «aWurr^arbt ; anbre flnb im

^aufe ber ßnt no^ ja^Ireic^ nacfjgefommen. <Sc^on

üor bem 3aBr 873 muf 2>?urr^arbt eine i8efi|ung

in SBottnjar gel^aSt Baben, benn alä in biefem 3a^r

ein getrifer 5lbü unb feine ©ema^Iin 2)eba einen

»Oerren^of gu ^ottwar nac^ 9Zeu^aufen 6ei Bormä
l>erga6ten, ift auöbrütflic!^ gcf^iöt, baf biefer «Ferren«

hof ijon einer Seite Bereite gu SD'Jurrl^arbt gepre.

3m 5a^r 1027 übergibt ^aifer ßonrab 11. bem

35if(^of 3)?egin^arb ju Sürgburg einen Salb um
SPiurr^arbt, innerhalb befc^riebener ©rangen, fammt
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bem Sänne barüBcr; er unb ber ^-Hbt §u S^urr^arbt,

bamalö Qlbalolf, \oUen aXUin baö Otert)t Baten, barin

§u jagen. @cl;on i?or bem 3aBre 1182 mu§ baö

^ipfarrborf ^irc^enfirnBerg bem Jllojier tiergabt wox^

ben fei.)n, benn in biefem Sa^re übergeben ^Ibt ^tx-

bert unb feine 932ünci;e mit ßonfenö i^reö ^aj^en-

Dogtä, beö ©rafen S3ertolb3 t)on SÖoIfföIben , biefen

Drt mit Siefen unb ?^elbern unb atter ßixqihbx, fo

njie aUm SRec^ten , bie fte biöber befeffen , an bi«

«Pt^önc^e in ^elberg. 5m 3a^r 1348 fam «»?urr<

l^arbt in ben t)otten Seft^ ber Jvird;e gu @rof?bottn?ar;

fc^on lange i?orber foU baä ^foper ben ,^ircl;enfa^

unb ben ßt^cnUw bafelbft befeffcn l)aben. 3m 3af^r

1378 fc^^enfte ber lefete ©rar" l^on Seft^eim bem

J^Iofter bie .Äirrtje unb ben ,^ircl;enfa^ bafebft, nebft

alten ©ütern unb i)hi|ungen and) ju Oebenborf.

%ü(\) ^aöla^ im IMmpurgifcl^en nebft bem 3ebfnteu

ju SDSengen unb ©d;önbrünn , trar eine QScfi^ung

«Dhirrbarbtä. ©bcnfo heia^ eö in ber @tabt «§aÖ

baö il^atronat ber ©t. Gatbarinenflrrt^e unb mebrere

anbere 39enefijien. 33ei folc^en bebeutenben 33egabuns

gen fonnen ivir unö irobl benfen, ba§ baß ^lojler

SDJurrbarbt balb eine6 ber iroblBabenbften im (Sc^iva-

benfanbe genjorben. *ilbcr aucl; bei biefem nehmen

ivir, trie bei atlen anbern ^löftern, ein (Steigen unb

Raffen n?a^r, je nac^bem feine Qiebte «^auöbälter obtr

feine gercefen, ober je itie feine ©djirmüögt^, rcaö in

früherer ßtit bie näc^fi gelegenen ©rafen t»on i?örcen«

ftein gen?efen , auf i^ren eigenen ober beä Jllof^erf^
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Shi^en gefef)en. «§5ren trir i^ierüOer ixneber ben *^c-

ric^t be§ G^ronlften @. SiDemann.

„Silbern f)ahm aucl) etliche -2(e^t lüo^t gel)aufet,

baöon bag ©ottey^auö jugenonnnen; jriemol^I butd;

Äriegälauf, UeOerfci^trcmmung, burc^ ©afiung, (Sigennu^

bcr J^ermelntcn ©d^irm^errn, eö oft in 5l6fall fommen,

hat büÄ; ber ar(macl;tig allireg jugegefcen, baß eö ftd)

irieber erholt J^t, unb Höfterli^ i^efcen aCtba itit er=

lüfc^en ift. Snfonbevl^eit ^cibm ipr 5lept, beren (Einer

beö ©efd^led^tö 5?on :?eujen6ronn , ber einft Pfarrer

uon ©nigbad; ift geirefen , unb gu einem Ql6t ift

^>DftuIirt irorben, für einen »^ausl^alter gerühmt wov-

ben — biefe l^aben burct; i^r n:oI^I Raufen genannte^

.^(ofter n^ieber aufgebraßt. 5n benfel6igen Bciten ift

in 2)eutfcl;ranb eine auebünbige ßü(f)t unb (5-ifer ge=

irefen, ba Sebermann großen ^uft gehabt, bie Mix^m

m Begaben unb ©eiftlic^e ju 6efcl;irmen; unb n:aren

bie ,5lird)cnrau6er 9)?änniglic^ l^erl^apt, beroitegen baö

.tKofter 2)hirrf)arb J?ie( 5a^r aUein unter beg römi=

feigen 3^eic^S ©cijirm getxsefen, biä gu ber ßdt ^aifer

ßarlö IV. ift allein ber bloä ©c^irm, bod^ nit erblich,

@raf (Sberbavben öon Sirtemberg übergeben n^orbcn.

Ob eö biefem ,^Iofter genüfet i^cib, u^eiß man n:o^I.

Wit ber B^it ift biefer @cl;irm jur ^ogtei, ja gu

einem (Sigentbum geivac(;fen , n:iett?obl ©oIcl;e5 ber

<5c[;irmbrief nit gibt,** Sie e§ unter biefem (Sc(;ivm

im ^(ofter angegangen , bal^on l^aben jcir ein ^röb-

lein, n:enn lüir in ber ß^ronif Sibemannö jceiter

fortfal^ren, iro er unS t^on bem feltfamen ^Ut ^^er=
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tort, genannt ®ütig ®ott, einige ^eitere StfidLlein

er^äl^It.

„3u ^^" Seiten ®raf Ufrid^B i?on Sirtemberg,

ber ein giitiger S^üvft irar, irurbe ber UeOcrfatt tjeö

®ej;ag6 oBgefteKt. 3)enn bajumal 5lpt ^erborb, gc=

nannt 5(6t ©ütiggott, n;eil ,>53ü^ gütig @ott;** fein

(£^rürt)n:ort war, ju 9i)?urr^arb ^välat geire^t. Sann
bie Säger gen 3}?urr^arb famen

, jog er gen @tutt=

garten mit (Stücken unb a§ gu «J^of. 2)a er nun ju

^of ging, irurbe er gefragt, 06 er ju ^cf ira3 an=

juBringen l^atte, nrottte man ihn boren. X'arauf ber

^(bt fagte : ^^lein ! 3)a rrurb er ivieber gefrage't, n.^a3

er bann f)ie tbät ? ^(ntiüortet ber ^I6t : iBo^ gütig

©Ott! ic^ tt?iU meinen, ^aifer ihibUMg ^a6e ein ,^Io|ler

in S^urr^arb geftift, fo fe[;e ic^ ivoM, eö ifl ein

^unböflatt, benn meineö gndbigen ^errn ^unb unb

J^unbö6u6t'n liegen barin. Steine 3)i5nf{;e bürfen nit

fingen, bie ^unb beulen genug; ic^"n;itt, fo lang bie

v!^unb in meinem Jllofter liegen, l)k gen ^of geben,

mein gnäbiger ^err vermag mir bap ju effen ju

geben, bann icl; feinen «§unben. 3)arauf ber fromm

@raf geantirortet : ^ie^e ^eim, lieber Qlbt, bie ^unbe

fotTen abgefitaft ivevben. — !5)iefer Q(bt tjaufete icobl,

er lugte, ivie er ben lleberfaCf ju 3i)?urrbavb unb im

«§of ju ©ütttuar mörf;t abfc^affen, mad}te barum fein

Seg um S^urr^arb, unb fo er öon feinen ©ajlen

gefragt irurbe, icarum er bie Seg um 2)?urr^arb lieg

gerge^en, anttrortete er: 33o| gütig ©ott ! mir fom=

men bannoci^ me^r ®afi, a(3 mir (ieb |!nb. SGßann
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biefer 5tOf ^ufaCfeub @aft ^atte. bie Bei i^m biö in

dritten 3^ag Oer^arreten , unb nit l^inn^egrltteu, lieg

er jte burc^ feinen Jämmerling fragen, ob fie njügten,

itsarum G^fjriftuä nit länger, bcnn biä auf ben brüten

^ag im ®ra6 gelegen 7 (So bann ber @aft fagte

:

lix ujijfe eö nit — fo fpra^ ber Jämmerling: „mein

^err ber 5l6t fagt: (l^riftuä fei biefelBe 3üt bei

feinen guten ö'reunben , ben Patriarchen unb ^ro=

pl^eten in ber SJor^öde gen?efen
, fle beren entlebigt

;

bamit un§ n^otten anzeigen, icann ©iner einen guten

^reunb bal^eim fu(^e unb bei i^me bleib biö in ben

britten ^ag, möge er erfahren, ivie er lebe, unb fei

o^ne ^ot^, baß er langer bableibe, er foU l^in^ie^en/

2)a merfte ber ®afl, bag er unnjertl^ loar unb 30g

feine ©trage. — tiefer *2lbt lüottte nit leiben, bag

fid; feine JDiener mit 9)?änteln fleibeten, fagt, er forge,

fte tragen i^me unter a)?anteln baö Jlofter ^inireg;

baä ift fo üict -^ fie tragen i^m unter 2)Jänteln ah,

bann eä war gut barunter öerfc^lagen.

^uf eine ßdt ritt er gen 33ottwar, unb fa^ iior

ber <Stabt üiel @an^o in einem 2)infelacfer , bem

@ottes^aug SJ^urrl^arb gehörig, geBen. Da fc^icfte er

feinen 2)iener, ber mit ihm ritt, in bie «Stabt, lieg

3eber @anö einen Jubel faufen , mit Saffer füHen

unb in bie Qlecfer fefeen, fagenb : bie ®an^ motten

2)urft fterben, n:ürben fiernact; bie in ber ©tabt fagen,

fte Ratten an feinem 2)infel ben ;J'ob gefrcffen, unb

Oon il^m beffen einen Qlbtrag begel^ren. 3)arauf ritt

er in bie 6tabt, beruft ben 33egt jum 2?iorgeneffen,
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crja^Iet ijm ^eu ^anbcf mit beu @anfen, fvrcc^enb:

tv ](i^i, ba§ bie öoii ^ottivar eä treulich mit itjm

meinten, bann fte i^rc öiänö in feine ?^rucl;t treiben, ba^

mit er baS <Sc^nitterlo§n 6eüor ^dtte ; njann er fottte

bercjlei^en geirärtig fel;n, baf er beren tion ©otticar

©anfen faen mü^t, rcofft er fie 6auIoä liegen laffen,

fo l^atte er bag söaugelb Oeüor. 2)emna(!^ fd;ic!te Der

33ogt alöbalb ju erfunbigen auä , ice^ bie ®än6

irären , bie müßten bem %bt ben ^infel unb bie^

ÄftOet beja^Ien. *•

5)Mt biefen unb anbern Urfacben , ireil er bcni

©otteö^auö treu war, unb nit mit ben großen ö^-IafdKn

auftrug, mac^t er, ba^ i^me (Stücke bcä ^ofgefint»ö

abl^olb lüurben, fagten, er lüdr ein finbifd^er, t^örid^ter

SDiann, ^rafticirten fo isief, baß er ber ;^l6tei entfe^t,

unb ein (5gen , ber ein guter ©efeÜ umr, aw feine

8tatt gefegt ivarb. 3n feiner (Sntfe^ung fagte er ju

ben Oiat^en : e^ foUt ein 3i)?ann Berfur gelten , 'ber

fagen bürft, Qlbt «^erberbt — fid; felbft meinenb —
t)at 8t. Sanuarium (ber ^4>\uron ju ^t^hirrbart) i|Tj

jemalö um einen fetter 5;erfel^t. '^Iber bie ®locf ivar

goffen — ber gut -ilbt mu^t i^on ber ^2lbtei n:eid;en

;

er Parb im 5a^r 1444. OUd) %bt Sil^elm Ggcn

njurb fanonifd; Qlbt vi^err Sc^ann (8c^rat)e, ber, fo=

ireit baö ^loftcr begriffen, baö ©tdbtiein mit Binnen

öcrmauert unb erneuert ^at.

i)Ictc^ i^m — fo fä^rt Sibemannä Ä(ofierd;ronif

fort — fam ^aurentiuö @auö, ber erblinbet fcr fei-

nem ©übe. QUfo ^ielt ^[;illv;p 9tenner, ein ^>rior.
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^a6 ötegiment; bie 2)'?mtrf;e tractirten, icie [te aug bev

,^utten famen, truvben bie ßc^cntm §u Oäiceil um t)iel

^unbert ©iilben t?evfe|t ^er ^lior, ^evr Sü^elm,

TOottt' mit folc^em ®elb gen 0{om §u ^a6ft ^eo X.,

bamit baä Älofter 3^urr^arb In ein n^eltlicf; 8tift

tranäferirt n:erbe, §u erlangen, boc^ baä geifllicl) unb

ireltücf? \?eBen fcUt auf Sirtemberg gen?enbet n^evben.

Oolc^ Senben aller ber gelftUc^en ©üterle^en woUU
^ah\t ^eo nit beirißtgen. 2)ie 2)'?urr^arb'[c(;en lagen

ju Otom, banfettirten, n?urb ber «Secfel leidet; bamit

fte bann nit ungefc^afft i)on Dlom ritten , erlangten

fte allein bie .Granulation beä Orbeng, un6en?illigt,

bie geiftlirf)cn ^(\)(n auf Sirtemberg §u n:enben, unb

n^eil biefen (Sprechern ju Q^om baä @elb jerrann, t)er=

fe|ten fte bie Gran^IaticnäbuÜfe in beS jyuggerä 33an!

um etlic^ ^unbert ©ulbcn. Qllä biefe «^anblung

Sirtemberg getrabr n:urbe , ba§ nemlicl; bie ^ran^=

lation, o^ne bie 33en?ittigung, bie geiftü^ :?e^en auf

fle §u rcenben, icar auSgcbra^t, lief man bie 3Sut(e

bei bcm O'ugger löfen, ben ^rior in ^ev^aftung an=

nehmen , unb im ^^urm aufm 5tfperg jn:ei 5a^r

etlic^ 3J?onat erhalten. (Snblid) n:urb er auggebeten,

gu einem (Sonöentual ju 33Zurrl^arb tvieber angenom=

men, unb ifi bod; barin öerfcfcieben, 5)ienjei( aber

ber tyürji in bie au6gebraci;te Translation nit njitti=

gen njottte, fo ijl 2)^urr(;arb ein ^lofter blieben.

2)iefer ßdt wax ber UeberfaK ber ®aft grof in

^nxx^ax\} , axi(i) ivurbe ^^iiipp ber Qlbtei entfe^t,
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unb Oöroalb, ein ßonöentualig gu ^or^, lum %ht

an feine @tatt gefegt, ber fromm, geijllic^, anbac^tig

unb gotteöfürc^tig , aber in bürgerlid^en @acl;en unb

^auöi^altcn nit gar anftetllg n?ar. 2)ienjeil bann beS

,tIofter8 ©Bulben tJiel, auc^ folc^'^3 iceiter §u 6e=

fc^weren, biefer %bt nit n?ittigen n:olifte, fo ^aöen fld^

gu 3^ilgung ber ©ci^ulben, biefer Qlbt unb feine ß;on=

ftentualen öon ben ioirtembergifd^en SRat^en , auS

t^rem ^lofter SWurrIJarb t^eibigen laffen, in 3utjer=

fi^t, baf baburc^ äff ©ajierei unb *2l|ung abgefiefft,

ein Q^orratl^ erfpart unb fie njieDer fürber in i^r

t^lofter fofften eingefe^t n?erben. Qllfo fam Qlbt 0^=

rcalb rcieber in fein donDent ju ^ox(i). 2)ie anberii

ßonoentualen irurben äffe l^in unb njieber in bie

^löfter 33enebifter Orbenö aVi ®afl öerfdf;icft, jnjeen

lai^ifc^e Oefonomen in baä ^lofier J^erfe^t, bie äffe

9lu|ung einna(;men, aber tuurb 0^ic^tö abgelöst, unb

baju in (Einem 3a^r 1000 fT. i?erbi]liffirt
, fo auf

3in§ aufgenommen ujorben.

2)aö ftunb an, big OleutUngen belagert njurDe; ba

fu)?plicirten bie trüber im :l^ager beim ^anbeöfürjten

unb njurben tcieber eingefe^t, ber 5(|ung gefreiet,

boc& fofften fte bafür iä^rlid^ 100 fl. geben. 5lIfo

JDurb 5lbt Oömalb ein SKurr^arb'fci^er ßonöentual,

unb ^err SDJartin 2^örlin , ein trefflid^ gefcl;itfter

SWann, tjon SD^anniglic^em geliebt unb njertl^ gehalten,

ber njurb il^m gum ©rogöogt gugeben ; bie i^aufeten

njol^l. Unb n?ien3oJl mit ber ßtit ftd^ afferlei ©ci^a^ung

jutrug, «jar e6 bod^ -^(ffe0 leibenlid^ geirefen, big

n. »^ 16
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5lnno 1525, ba ctlidje aufrü^rerifc^e ^}rebifanten beii

gemeinen SWann aiifrüfirerifd) macl^ten, unb nal^mcn

t)ie Qufriil^rerifd;en Sauern beö l^ätlifc^en l^anbeö unb

©müntier Salbeö SJturr^nrb ein, ^lünberten t>a3

^lofter, unb führten aud; unter 5(nbrem etliche aiU

58rief unb ^frei^eiten baroon, n:eld;e, alä fte baö Äloftcr

j^orc^ anjünbetcn, bamit t^erSronnen ftnb. QKö aber

Der fc^iräOifc^ 33unb aufging, unb ber ^anbcöfiirft burc^

ben i^anbgrafen icieber in fein :l^anb eingefe|t trorben,

lüurbe mit SJ^urr^arb, icie mit anbern ^löftern ge=

j^aufet: c0 ging unter. 5l(fü n^urbcn bie trüber

auägefio^en big 5lnno 1548. ^od) oon lüegen ber

gtopen @unft, fo ber QlDel /^u %bt ^laxt'in ^atte,

iturbe er im ^lofter alä ein Qlmtmann, attweg feinen

Orbcn tragenb, gelaffen, mit bem $rior ^^err ßarün.

5llö aUx ba§ Interim bnrd^ ,^aifer G^art :puDlicirt

irorben, fiarS QlBt SDiartin am 3)HttiüDd^en ben 13.

3uni 1548. 3nbem erleuc(;tef®ott baä ^er^ 6i)ri,

beä .^önigä ber Werfer, ba^' er bie ,^(ßfter lüiebcr

öffnete ,
folc^e ben 5?erj,agten 33rübern eingab , unb

^rataten ju rcä^len unb ^Srfiber anjune^men , i()m

gebot. Qdfo lüurbe ber el^rwürbig unb löblic^ ^err

3:^Dmaö (Sarlin 5lbt, fo blieben tcar a(ä ^rior, burrf;

ben ^od^njiirbigen ?^ürften unb ^errn , 2)?eIc^ior Si=

fct^of ju Sürjburg , in eigner $erfon t)erorbnet unb

beftätigt u. f.
itj." 2)er ß^ronift, ben n?ir bisher er=

ga^Ien liefen, fel^Iießt bie ß^ronif beä Äloperö unb

ber ^UbU mit bem frommen Sunfd^e : 2)er atlmac^tig

©Ott oerrd^e feiner fenaben (bem neuen %U) rang=
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tülerige @efimt)^eit, unb beiitfci&er dlation, bap

fie auc^ erleudjtet, jii t^rieb' unb (Sinigfeit gc-

finnet ii^erbel <Bo fe^c ic^ feinen B\vci\ü , biefer

5l6t ßarlin trerbe Raufen , bag in 2)hirrl^arb ivieber

üöPerlid? ^eSen, nad^ «Stiftung beä erpen ©tifterö,

Äaifer \?ubix)igö, irerbe grünen unb atle6 Unglücf» ftd;

erholen, bcr aucf; ftetig baö Jtfofler ivieber gu bauen

unb bie Jlirci^e ju gieren angefangen ; benn juni xto-

rigen Unfatt l^erbrann au(^ in ber ßdt, alö bie ßon=

öentualeö eruürten , biefeS .^(operö 2)ormitoriuni

((Sc^Iaffaal) unb bie 6efie <Sd;eure. Q(uf ^^oma«^

ß^arlin folgt Dtto \?eon^arb ^offe§ alö 5l6t. (§r

tarn njal^rfd^einlid; burrt^ feinen 33ruber 5afo6 «öoffep

inö 5(mt, ber feit 1534 Q3ogt ju 2)airr^arb geivefcn,

unb fl(^ fel^r um baö (Btäbtc^^en üerbicnt machte, 6<=

fonberä baburd?, ba§ er gute ^Brunnen ba^in leiten

lief, unb <Sd;uIc unb SRat^^auö bafelOft erbaute. 5(0t

»^üffef a\u feiner öon benen, bie luol^t ^aufeten : er

irurbe tregen feiner üblen ^luffül^rung inö @;fdngnip

gefegt, unb nac^ icenigen Satiren feiner -tetöfül^rung

a6gef(f;afft, im 3a^r 1552. -}hid) fein 53ruber bcr

Q3ogt mug fpäter febr auggeartet fel;n, benn er anirbc

im 5aBr 1574 ivegen feiner Untreue unb gefegten

ötefte i^on 7000 fi. enthauptet. Otto ^eouBarb Jpoffe^

icar ber (e^te fat^olifc^e 5l6t. 3^m folgten je^t eöan*

gelifc^e 5}3rä(aten, unb SDhirr^arb iinirbe eine eJ?ange«

lifc^e ^Iofterfd;ufe. dlad) ber Oiorblinger S4>(acl)t

n?urbc ber el^angelifd^e Qtbt !DauOer mit ben Seinigen

t?ertricbfn, unb eö regierten aberaia[3 fatBolifd'c 'Siebte
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t>iS gum Sal^r 1650, njo SKuvrl^arb ben (Söangelifc^en

«lieber eingegeOen irurbe. dlnn folgten bie ei^angeli-

fd^en klebte in ununterbrochener €ftei^e- ^Darunter

nennen «jir nur bie njii^tigeren : So^anneä fi)lam,

^erfertiger einer ber erften njirtembergifc^en Hn'D'

Charten, er ftarS 1713 ; bie Seiben «i^oc^ftetter, einer

gamilie SirtembcrgS angel^örig, bie fc^on einige 3a^r*

Junberte bie lüirtembergifd^e .Äirc^e mit gelehrten ^^eo=

logen tjerfejcn ; ben M. S'rieb. ßprifiof Oetinger, ben

befannten ibeofo^j^en unb ^Jrebiger. dlo^ biä in§

Sa^r 1806 erf^ienen bie SWurri^arber Siebte auf ben

:Sanbtagen.— 3Som n?eitIaufigenJlloftergebaube, baS bie

ehemaligen iJJralaten benjol^nten, ftnb nur nod^ Ueber=

bteibfel an ber ^^örfternjol^nung , unter anberem auc^

Sflejie beä el^cmaligen ^reujgangö, aber au0 fel^r fpater

Seit, t>orl^anben.

Sir l^aben bie ^rid^tigflen ^Womente au§ ber ®e-

fi^id^te beö Älof^erö unb feiner klebte an unfrem 33ücfe

»orübergelpen lafen; nun njenben tt?ir unö gu feinen

altert^ümlic^en S3?er!njürbig!eiten, an benen 2>?urrl^arbt

t)iel reid^er iji, alö manci^e anbere .^löfter unfereö

SJatertanbeö , benn gerabe biefeS l^at fogar in ben

tierl^angnipöottpen ßtiUn am njenigjien ben D^laub ber

Serprung erfal^ren. Sir fajfen juerjt bie <St. S a 1=

beric^Sfa^elle inö 5luge
,

jeneS vok burc^ ein

Sunber beinal^e gang un5?erle|t erl^altene 33et^auö,

baS wegen bet ©c^ön^eit feiner S^ormen unb bcö

SÜeid^t^umg feiner Ornamente gu ben fd^önjien 3)enf=

malen romanifc^er SSaufunfi gel^ört. JDie ^a^eUfe pl)t,
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nn i^rer ©übfeite Jjou ber er|l ftjäter^ angebaute«

Äfofierfirc^e überragt , auf einem 5l6^ang am nörb«

lid^en @nbe ber (Btabt, in einem üeinen, nur gege«

Often ftc^ öffneuben Sßalbt^al. 2)ie Äa^jeUe ijt ein

fogenannteB Oratorium, bejfen @runbri§ Beinahe ein

Ouabrat Bitbet, unb im Ofien mit einer etn:aö me^r

alö 5al6!rei0runben geicölbten G^ornifci^e fdjlieft. 2)i<

vier 2J?auern beä ©eSäubeä fd^rägen ftd;, bem Innern

entfpre(^enb, in ft^i^en ©ibeln ah, tragen ba6 über

baö innere ©enjötbe gelegte, \l(i) in t)ier öerfc^oSenen

QSiererfen in. bie ^ö^e jiefjenbe ^ac^ , vok baö @e«

rcölbe unb ber S^or, in fiarfen £>uabern au^ bem in

ber Umgebung i?on 2^urrlparbt ^äupg tiorfommenben

rotten «Sanbftein au8gefuf)rt. ^ie n:efi(idje SBanb,

beren ©iebel, gleicö benen ber anbern brei Sanbe,

ein mit bem 8ägenornament becorirteS ^ranjgcfimä

unb ber baffetbe bcgieitenbe Otuubbogenfrieö fc^mürft,

öffnet ftd; burd) ein jiemlicQ niebereö reic^eä portal,

baö nici)t in ber aJ^itte, fonbern an ber füblic^en ©(fe

ber aJ^auer angebracht ifl, bem 3"tritt in bie SCa)ßtÜt.

!Diefeö ^rac^tootte ^5ortal mit 9flunbbogcnflur§, befen

^eitenn^änbe fiel;, rcie abgefc^rägt, bem ^efd^auer enl«

gegenbreiten, ift breifac^ abgetre)>Vt. 3ebe QlbtreV'^ung

ber l^aibung befielt an^ jujei , burc^ mannigfac^e^3

^lattttjerf mit einanber öerbunbenen «^albfaulen, lüel^e

üon ^ba»ta{lifcl)en ö^iguren^ , $'bier = unb B'rajjen'

Kapitellen gefrönt icerben, unb ftct; in ber Sßölbung

beö Portals mit bemfetben reichen SBec^fel ber ^yormen

beö Ornamentä in ben ßinfe.Mungen unb ßirifc^en^
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njäube« in felbftftänbigev, fraftiger ©üeberung fort=

einen 9Reicf;t^unt bei* ^^antafle entfaltet, ber nur S?on

ber üütticjen Harmonie, in ber aUc einzelnen $hüit

fid; §um fcl}5nften ©anjen orbnen, übertroffen ivirb,

tl^ront ein fegnenber ß^riftuä. il^ritt man nun burd)

bic nicbrige ^^öre in baö innere, fo ivirb man un=

gemein üBerrafdjt ijon bem trunberbaren ßinflang ber

SSerbaltniffe unb ber reichen 2)?annigfaltig!eit ber ar^i=

teftonifc!^cn 2)etai(S. 2)ie gegenüberfte^enbc oftUc^e

Sanb erfc^Iie§t bie !u^)3elförmig übenuolbte 5l6fi0,

njal^renb an ben anbern brei SBänben nifd^enförmige,

ttac^ oben öon brei ^reiö^orfen übern;ölbte 3Sertie--

fungcn angebracht fmb, beren ®ögen t)on fleincn,

freifte^enbeu Säulen mit l^oc^ft intereffanten Kapitellen

getragen n:'crben. Äie fitblid^e unb nörblirf)e SQSanb

bat ie gn^ci folc^er arc^iteftonifd^ mit einanber t)er=

bunbenen 2)op^eInifd;en, bie ii^eftlic^c aber neben ber

^ingangSt^üre nur eine einzige. 3n ben Dier ddm
fteigen majfiöe, aug je brei «öalbfaulen gebiibete Pfeiler

mit p^antafiifc^ ornamentirten '^flanjen=, ^^ier= unb

9)Unfc^enantli|=Kaviter(en empor; fte tragen baö ring^=

um laufenbe, im (S^or ft^ gleiclj einem Kranke über

ba§ Otunbbogenfenfter jiel^enbe g'rieö, unb bie mac^=

tigen, anS ben'ßien entfpringenben ®en:oIberi^)?cn.

2>iefe fpannen fid? im @pi|bogen in bie ^o^e, unb

bilben, an^ gleichem Steine mit ben Jla^pen, bie ftc^

über bie im gleii^feitigen 2)reiecfe conflruirten, einge«

iogenen ©iebelfenper legen, baä majfiöe unb boci^ fo
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leicfet auöfeBenbe fpi^ogige ^reujgeirölbe, ba§ ein,

einen «knoten barf^eKenben @d;Iu^flein frönt. 5)ie

^a^^V^n imb Olip^en Befielen au§ benfelben ftarfen

Steinen, wie bie 9)^iuern, unb eö fcl)cint bnö minber

f(^ie6enbe ©|^i^6ocjcngeivöl6e, n:enn ber ©ebanfe, wd-

c^er ber germanifci^en .^iinft ^u ©runbe liegt, ftcl; nic^t

auc^ l^ier fc^on im ®eift ber bamaligen 2üt öorbe-

reitete , auS ftatifcl;en ©rünben getraBlt n:orben ju

fe^n, baö ^eift, um ben Seitenbriicf auf bie 9??auern,

n:elcl^c ber (3tre6epfei(er ermangeln, ju minbern. 5n

bie (übliche Sanb lüurbe burd^ eine ber d}\\ä)c nac^=

I)er eine ^^iire gebrod^en, um baburcf; eine CßerBinbung

mit ber fpater erbauten ^Icflerfirc(;e ju beirirfen. 3n

ber 6!^orni[cl;e ftebt ein nafter ^^((tar — ein einfadicr

Xif^ mit einer be§g(eiv1)en platte ; nnf bemfelbcn eine

auö fpäter ßcit berrüfirenbe 33ilDfiiuIe beö (). Salberid;

(nact) ^nbern beö h. Sannariuö). 5)ie «Saufen 6a6en

inögefammt baä ,^elcl>fapital mit fein ausgearbeiteten

33Iattern unb bie Qlttifd/e ^a\i^, bie fic^ mittelfl 3Wen=

fc(;en= unb ^hierlartien ober >3aibformen auf ben (Scfen

— fogenannten Sdju^blättern — mit bem llnterfal

öerbinbet. 2)ie ©civölberippen Baben baä [c!^on Ieirf)ter

gcgtieberte ^Blrnenprofil nebj^ gn^ei ^oMfe()(en, bie fic^

burct) einen Otunbftocf mit einanbcr i?erbinben. 2)aä

giemlivf; tief gemeifelte Ornament geigt beinahe burrij=

gebenb, im mannigfaltigfien unb boc^ immer jum

©anjen flimmenben Sectjfel ber O^orm, bie eigentbum^

lici; gefc^trungene unb gen:unbene ©tengel= unb 0lan:

fenöerfc^üngung mit flattern* unter benen bie fiilie
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fe^r J^ufig i?orfommt; e3 iji mit grofer ©efd^irfüd^s

feit unb ©efc^marf ausgeführt. — 33etrad^ten mx bag

5teu^ere ber Kapelle, fo finben mx bie Sanb gegen

0lorbcn in brei ö'elber getljeilt, unb i'max burc^ jnjei

.^alSfauIen, bie flci^ ü6er i^ren rei^enb aufgehauenen

f(!^Ianfen ÄapiteUen im ©iebel in ^ijfenen fortfe^en,

njelc^e oben in ba§ 3flunb6ogenfrle8 unter bem ©iebeU

gefimS übergel^en. ßm\^m biefen \?iffenen jlnb jioei

runbSogige fS'enfier mit reicher (StaBglieberung ange=

bracht. — Qlm reici^ften, unb n?ie e0 fc!^eint, mit U-
fonberer ^oxlkU becorirt, ip bie oplid^e (Seite ber

^a^jeCfe mit ber Jpalbfreiöförmigen S^ornifc^e unb beren

DtunbBogenfenfier. ^iefe Ql6fiä, beren 2)ac^ bie unter

bem ^raufgefima ber Kapelle au ffteigenbe OtuubSogen*

uergierung be6 ©ieSelö Beinal^e ganj i?erbecft, n?irb

burc^ »^albfaulen mit auferp pbfd^en ^apiUUm in

fünf g^elber getl^eilt, in beren mittlerem ft^ bag prac!^t=

t)oU^ Olunbbogenfenfier Sefinbet, auf beffen Saffer-

fc^Iag jnjei ^ovom rul^en. 2)afj"eI6e njirb tjon einem

breiten, augerfi rein unb fein ornamentirten i^rieä um=

gogen, unb fc^ragt [tc^ na<i) ^nmn in jnjei 0lunb=

^ahi unb §tüei mit Ornamenten sjerjierte ^o^Ife^len

a6. Unter ber Safferfc^räge beS ö'enfierä fc^Iie§t ein

einfad^eS ©lätterornament bie ornamentale UmraB=

mung, weld^e jnjei furje ^al6fäulen mit lyigurenfapital

tragen, arcl^iteftonif^ ab. ^ie übrigen öier Selber

ber 6;^ornifc!^en enbigen in jierüct; aufgeführten, gu

beiben (Seiten beö ^enfterS i?on confofenartigem ^auh^

werf getragenen, giebelformigen ©efimfen, beren ^:pi§en
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ba§ »Oouptgeflmg beö d^ox^ htxü^xen, ^ol le^tere

ijt ein OlunbbogenfrieiS , bcr unter bem t^ranggefimö

ber 5l6ft0 herumlauft, unb befen ^ogen mit bem

fc^onfien, tüe^felnbften Ornameutenfcf;mucfe au6gefüf[t

ftnb. 3n bem mittleren 33ogen, gerabe ü6er ber SDfJittc

beS 8^enfterö, erblicft man einen üon öorn bargeftcttten

^onjenfopf mit SSorberta^en, bie in ben Breiten 3flunb»

frieS beä -^enfierö greifen. 5(uc^ auf ber nov^ frei«

ftel^enben Sanb ber ^apetfe felOft fieigt J?on ben bei«

ben (Bä]anUn ber (S^ornifci^e ju ben .^a^itetten ber

SD'iauercd^en ein gerablinige'3 ornamentirteö @e[tm§

empor. 2)aö u6er bie SD'Jauer (^rauStretenbe, burc^

ben aufgel^o^ten ^oben aber Bio auf einen ©djuj

beberfte Safament ber ^a)ßeüc öetcegt f!^ im a^nli«

c^en Profil, n?ie bie ©aulenfüge, unb bie jn?ei fidjt«

baren 2}?auere(fen fmb in 5orm t?on 2)reiöiertelöfauleu

abgerunbet unb f^Iicfen fic^ burc^ i^re »^a))itette ben

aufpeigenben ^ran^gefimfen ber ©iebelfenper an. —
2)em biö^er ©egebeneu , baä loir ber gelehrten Qlb*

^anblung in ben <)&eften beä Sir temb. altert l^um=

oereinS entnommen, voo wir au^ brei treffliche

^-öilber na^ ^Jrofejfor (Sberleinö rco^fgelungener

ßeid^nung finben, fügen wir noc^ bei, ba§ fic^ in ber

«^apede öicr fieinerne @i§e befinben, auf bereu jebem

brei ^erfonen ^la§ ^aben
; fie fotten, n?ie ber S^ronijl

Sibemann berichtet, für bie ^tcölf 53rüber beflimmt

gen;efen fei^n. Gfin fünfter ^Btu^l unten beim ^bür=

lein ujar für ben 5lbt. Qluc^ «jaren früher an ber

**
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^KiJ^f )^ßcl?er eingefcf^nittcn, burc!^ icelcl)e l^infcurri; baö

33olf bie 3)^cffeämter J?erri(^ten fa^.

fragen Jüir na^ bcr 3«it ber GrBauung biefer in

i^rer Qirt einjig fci^önen @t. Salberic^gfa^eHe, fo irirb

fip, naC^ bem fo J?oßenbeten $aupi;l ju fc^lie^en, in

bie le^tc Hälfte beg 12. 3aW"nbert0 faütn, ba

.^erSort 5l6t gen?efen. (Einer frül^eren ßnt gebort

njc^I bag fd^öne portal an, baS ntit rceit me^r »§artc

unb (Strenge, alö bie formen im Innern ber Ma)ßtUi

unb in ber 6;^ornifci;e anSgefü^rt ifl. Quid; ijl ba§

*4}ortaI anä njei^em Oanbftein getanen, unb ni^t

auf eine organifc^e SBeife mit bem üOrigen ^aurcer!

i?erbunben. Sir glauben barum annehmen ^u bürfen,

baf baö portal guöor an einer älteren »^a^^eCfe, etita

ber frü[)eren ©raBfa^eUe Salbericl;g geftanben. — 2)ie

.ßirdfje, ixseld^e an bie .fa^^eUe angebaut ift, Ijat gar

feinen altert^ümlic^en ®auftl}(. 5n i^rem Innern

fe|en irir baö ©rabmal ,^aifer i^ubiüigS beö g^rommen

in ©argform, auö bem ^nbe beö 2)ZitteIaIterg. Qluf

bem 5)e(fel beä 2)enffteinä fte^t man im Umrig eine

5'igur , mit einer »^rone auf bem •^au)ßt ; in ber

Oieci^ten l^äft fie ein unter ftc^ ge^enbeS, mit feiner

©)3i§e ben 35oben Berül^renbeä ©c^tcert, in ber Sinfeu

einen (Scepter. 0^e6en ben B'üfen ba0 Bol^enjtaufifci^e

J^onjenicap^en. -^In ber @eite beä 8argä ftnb got^ifc^e

Q^erjierungen. 2)ie um ben Olanb beö ©teinö lau«

fenbe got^ift^e 5nfc^rift lautet: Anno domini octin-

gentesimo sexto obiit illustrissimus Komanoruni
Imperator semper Augustus Ludovicus filius
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Karoli Magni, cognomento Pius, fundator hujus

monasterii, cujus animarequiescat in pace. Amen.
(3m 3a^r beö ^errn 816 (melmeljr 840) \taxf>

t)er erlau^tejU .^aifer berOlomer, alle 3cit

SKe^rer, \?ubn?ig, ©o^n ^arU beö ©rofen,
genannt ber fromme, Stifter biefeö klo^

flerö, beffen @eele img'rieben ru^e. Qlmcn.)

i^erner 6efiubet fi^ noc^ in biefer .^lofterfircl^e ein

@d)rein 6 (Bd)n^ 1^^ 3oa %^^ , 5 ©rtui^ 4 3oa
6relt, 1 ^^\x\) tief, mit jn?ei B'ii'igeln. ®r enthält

bie 9)hitter ©otteö mit bem :i^eid;nam be^ «^errn im

(£(f}oo§ , njelcljen ju ^^aupt unb «yü^en 3üfepb uon

^rimathia unb iJ^icobcmuö galten, in öergolbeter «§ulj=

fd^ni^erei. (2)iefe bi^nven iraren urfprünglid) nid^t

ba, benn unten fte^t St. Sebastianus, S. Maria,

Mater Dei, S. V.M. 1496.) 3n ber q^rebefla ifi

gemalt : 6l)nfiuö alö ecce homo, iceld^ev bie »>pänbe

augjirccft, unb fte linfö feiner 9)iuttev 2)?aria unt)

red^tö So^anneö bem ©!?angelifien jum ,^üffen bar«

reid^t. \?anbfd;aftlid)er »^intergrunb. ^on ben '^\\x-

geln ifi ja nur bie innere (Seite Bemalt. Qluf jeber

(Seite ^ivei 5©i[ber unter cinanber auf ©olbgrunb,

re^tö oben lüeiblidje ^eilige, in bereu SÖiitte bie heil,

ßat^arina mit bem (Sd^ivert, bie l)eil. Barbara mit

bem ^elcl^ u. a. 2)ie Ilnterfd^rift lautet: all l^ailig

juncf froiüen. Unten mänulid)e «^eilige, barunter

ein 33ifd;of in Der 2)atte, @t. granjiöcuö, ®t. 3afob

u. a. i^infä oben baö ^fingftfefi mit ber Unterfc^^rift:

all l^ailigXn boten onb pnfer Srau. Unten
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männli^e «heilige, in bcren SKittc So^anneö ber 5'aufcr

mit bem l^amm, ber 1^, ^aurentiuö, 8tepl^anuö, iJeo

bnr ®ro§c u. f» tu. ein ijortreffücbeg ©emdlbe.

0loc^ ifl bie fogcnonnte (St. Salberic^öfirc^e

wegen il^rer QUiert^ümer be§ 33efucl^cä trcrt^. 5lii§en

Äuf i^rer ^'Zorbfeite ift bie ©efangenne^mung beö

»^eilanbeö in ^oljflguren bargefieCft. ^uf berfelben

@eite finben fic(; jtüei 9lelief0 auö öiel alterer ß^it/

welche anberö wo^a genommen finb , eingemauert

:

ein langlic^teö mit §n?ei bie offenen €fla^en gufammen=

firecfenben Forcen; baö anbcre, l^aI6freiöfi>rm{ge, ttjal^r=

frfjeinlic^ el^emaliger ^^ürjlurj auä fe^r früher 3^i^

jlettt in ber 2)Zitte baö A^amm mit bem ^reuj en

medaillon bar, linfä ein ^onigäBrufibilb mit einem

i*ilienjlab in ber »^anb, rec^tä einen ©tern, biefe 6ei=

ben in fleineren SOf^ebaittonä. %n^cn finb nieblid^e

S^jantinifc^e SSerjierungen , auc^ ein 5Kenfd^en!o)3f

;

unten ftnb s^enoitterte Snf^riften. »§ e i b e I o f f,

unfer unü6ertroffener , n?ürbiger QKtmeifler in ber

?lr(f^iteftoni! beg a«itte[alterö, f)alt ben 5:^ürjlur§ für

ein Serf aus ber Seit 5t6t »§er6ortä (1180) unb

meint, baö ,^önigö6ruft6i[b beute auf lijubwig ben

frommen. Sir ftimmen biefer Qlnftd^t mit ganjer

©eetc bei, unb fugen nur nocip Ipinju, ba§ alle biefe

SPZerfnjürbigfeiten ber alten <^a^eUe mögen angel^ört

^aben, bie ü6er (St. SBalbertd^ä @ra6 erbaut n^urbe.

9}o^ bemerfen n?ir an biefer 2Salberid^äfirfJ)e eine

eigent^ümüc^e (Einrichtung für bie Ovfcrnben. Qln

ber äußeren Stauer Depnbet f!ci^ eine Oeffnung, burc^
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icetf^e 5inbur(^ man bie ®a6en für @t. Saltjericl^

einlegte, dlo^ je^t n»aÜfal^rten, befonberö am ß^ar«

freltag, ©paaren öon ©laubigen — bie meiften ber

eoangelifc^en ^ird^e ange^örig — nac^ ber Salbcri(^e=

firc^e, unb legen i^re @a6en ein. Q^efonberä fmb e8

fluc^ bie g'raucn, ireld;e burd) folc^e @abe bie (Er=

börung i^ver l^ei^eften SBünf^e erfangen möchten.

5113 einmal auf p^eren Q3efel^l fol^ Oipfern auf bera

genjo^nlic^en Sege eine ßfitf^ing uuterfagt njyrbe, fo

TOuften bie :&eute bem §. Salberid^ i^re @a6en burcb

bie Deffnungen ber 3^^ürfcl;icetfe ober auf anberem

Sege beizubringen.

^ie Sage i)on ®t. fS^aibeti^.

5)a man f(^rieb 800 Sa^re nad^ ber ©eburt (5§rifit,

war ein groger ^^eil ber beutfc^en l\inbe an ben

S'lüJTen SÖefer, (Slbe unb Dber no^ l^eibnifd). fDa§u-

mal regierte ein gro§er, mächtiger, c^riftlic^er ^aifer,

^arl, genannt ber ®ro§e, über i?iele Oleid^e, als ba

flnb ©Manien unb S'tanfreid^, Italien unb bie cf;rip=

li^^en l^anbe ber beutfc^en SSölfer biö gegen 2)anc=

mar! l^inauf , unb dampfte mit ben «Reiben , bem
ma^tigen ©ad^fenöolf, um fle gu befe^ren, befgleic^en

mit ben Ungarn, bie in bie d^riftlic^en :öanbe räuberif^

«n ber 2)onau herauf einfielen, unb mit ben Un=
gläubigen, ben 8o^nen SP^o^amebS, njelc^f Ipalb (Bpa-

nien erobert Jatten.

;»
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.^aifev Maxi ber ©roge l^atte meC;rcre ©öfine. «Seine

alteften, Maxi unb ^\\>in, ftarBen, alä fie faum bie

i()neii i?om ^aUx übertracjenen ,^onigreic^e angetreten,

unb für ^ipin gab er nun beffen (5of)n, feinem (Snfct

^ernlparb, bie ,^rone öen Italien. QUs bcr Äaifev

fein ^nbe ^erannal^en \a^, rief er feinen brüten @o§n
au% rechtmäßiger ^§e ^ubwig nac^ Qlac^en ju einem

3ieicl;etag.

3m faiferlic^en Ornate, umgürtet mit einem gDl=

bcnen Oc^icerbt, in ben «i^änben tragenb baä golbene

(Euangelienbuc!^ , auf bem ^au^He eine ^rone mit

ßbelpeinen, um bie ©(^ulter gefc(;Iagen ben ^Jurpur*

mantel, führte Äarl feinen (So^n \?ubn:ig in bie 33er=

fammiung ber O'ürjten, ^ifc^ijfe unb aÜer (^blen beS

Oieid;e0, unb fragte fte : wollt 3^r biefen meinen lieben

<8ol^n annehmen unb galten aU ®uren fünftigen

.^^onig unb Jlaifer?

(Sinmütl^ig erfc^oCf eö : 5a, ®ott rciff e9 alfo ^a6en !

2)arauf §og ber ^aifer mit bem 3^eugetca^Iten in

ben Dom ju Q(ac[;en unb fiel for bem QKtar nieber,

um lange gu beten. 5l6er, alä er ficf; njieber erhoben,

f:prad) er §u J^ubtcig: 3Kein @o^n! @o crmal^ne icl)

bic^ nun, al§ meinen i)^id^foIger auf bem @tu^t ber

djril^ücljen ^aifer beö Qtbenblanbeg , bu irotteft treu

Mub fromm tranbeln in ben Qtugen beö ^önigä affer

^«nige, toolleft <Sorge tragen für Vit beilige c!^rift=

lic^e Jtirc^e unb ilpre 2)iener, lüottej^ gegen beine

(Sc^njefiern affejeit fei.;n ein treuer Q3ruber unb bein
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3]oIf lieOen, w'u beute ,^inbev, ben Firmen ^roft yer=

fd;afen, unb getreue, gotte^furc^ticje 35eamte fe|en

über baffelbe, gu dlni^ unb ^yrommeu bei d^eicjje^,

ba0 bir anvertrauet öon ®ott unb allem 3SoIfe.

Sittjl bu baö Qlüe^o erfüUen, mein lieber ©o^n?

^a, entgegnete auf bie ^niee gefenft ^ubicig — fo

am^r mir ©Ott 5>^lfe!

0luu — fu^r ber «^aifer fort — fo fe|e bir felOjt

V\i ^rone auf, unb fletö möge j!e birf? erinnern an

b-ein 3?erfpreci^en !

5t(fo nal^m :2ubirig bie ,^rone au^ feineö SSaterö

^anb unb fe|tc fic^ biefelSe auf.

%hn er n:ar nic^t ber 9)?ann beö .^riegeö unb ber

Jtraft,. um ba§ 0lei(^ ju ermatten unb ju mehren,

iine fein SSater. 3n feiner 5ugenb fcbon in ftineu

^löjiern erlogen, taiu^k er me^r jum 9)?on(^ all juni

vüeltli^en «^errfc^er, unD erhielt iregen feiner oieicu

unb reichen Stiftungen an bie Äircl,^ ben Ü^imeu

»b«r fromme/
Wtit feiner Oemal^Un ^rmengarbiä ^eugte er brei

Sö^ne unb t^eiite baö JKeid; unter fte. 5)en alteften

l^ot^ar ernannte er §um »DMtfaifer unb i)iact)fo(ger unD

gab i^m Italien. 5)en jweiten ©o^n ^^ipin fe^te er

iiber baä Oieid) 33urgunb, unb beni britten l^ubicig

gab er ein ,^i?nigreict; in 5)cutfc^(anb, ijon i^i^rol bi*^

naclj 33ol^men unb ©acll)fen ^in fic^ erftrecfenb.

3)arauf na§m ^ubnjig, berSSater, fein jireiteö Qi)--

gema^f, 3ubit§, bie fc^one ^'octiter 2Bc(fö, eineö dürften,
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ber in iöaiern unb am ^obenfec gro^e 33ep^ungcn

(Bh geSat i^m einen @oBn ^arl, unb ^ubujig

ft^enfte \l)m baS :^anb 5lUemanien am Oi^ein unb

9Ze(far. ^ISer ba^u fa^en bie 6o^ne erjter (5l^e fd^eel

unb fie ergriffen bie Saffen gegen ilpren 3Sater. ^ei

(Solmar md)\t @trag6urg flanben i^re »§eere fid) ein-

anber gegenüber, unb burci^ Ue6errebung unb 33ejteci^ung

fiel 5lCfeä öom alten ,^aifer a6, alfo ba§ berfelSe ju

ben n^enigen Segleitern, bie noc^ treu 6ei il^m auä=

hielten, mit ^^ränen in ben Qlugen fagte : gept, ge^t,

na(^bem bie 5Inbern äffe mid^ i?erlaffen, mU x^ nid)t,

ba§ ^ure ^reue (Suc^ baS Mm toftt öon ben ^ör=

nenben ö'einben! ©eitbem Ipeift baä g^elb, wo biefeS

gefc^el^en, bag fonfl ben 0^amen „9'Zot(;fe(b" trug, baä

»Sügenfelb."

2)a fio^ ^ubn?ig ü6er ben öibein nac^ ©c^njaSeU;

um @(^u^ gu fucfien unb ein fic^ereS ^erperf öor

feinen ergrimmten (Seltnen, ^on einem einzigen tneuen

2)iener Begleitet erflomm er bie ©ebirge bcö (öc^njarg:

walbeä, unb 50g bur^ i^re finfire ©c^lu^ten immer

gegen (Sonnenaufgang loeiter. ^a^ Silb beö Salbeö

«jar feine @^eife, benn ber Äaifer, obwol^l mön^ifc^

erjogen , l^atte eine ungel^eure ^eibeäjiarfe. (Bein

Äör^er njar, njie bie ®efc^ici;tf^reikr berichten, t)on

mittelmäßiger ^dnge, bie großen Qlugen leuchteten Ipett,

bie Breiten ©c^ultern nebjl ben feflen ^rmen geugten

öon ungenjöl^nlic^er ^raft, unb 0liemanb fam i^m

gtei^ im Surf ber )?onje unb im SSogenfci^iefen,
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Olo^ fcebccfte Damals baS ^anb ringgunil^er SSalb

unb (Sinn^^f. kleine Burgen unb einzelne SSeiler,

fetten ^ie unb ba in einem abgelegenen 'X'^al ein

»^löperlein, a^aren bie einzigen Sßo^nfi^e. Stäbte galj

eö auf er am Oi^einflrom feine, benn bie, lüelc^e früher

am Ohdax üon bem ma^tigen .^riegööolf ber Otömer

erbaut n?aren, lagen langfl gettroc^en unb öerijbet, ba

ber 3)eutfd^e eä nic^t tiefcte, in feften So^nft^en §u

Raufen, unb ber n?ilbe »^unnenfönig 5Uti(a au6 lln=

garn l^crauf biefe Sanbe frül^er mit Steuer unb ©erwerbt

überwogen unb feinen (Stein auf bem anbern gelaffen

l^atte.

So fonfi öor 400 Salären , a(ä bie römifc^en

^riegöBeere baö ^anb erobert unb il^re .ßaifer barüber

gc^errfc()t, ber ^pug gegangen unb ber !2anbben?oBner

ben Salb urbar gemai^t l^atte, unb n:o berrlii^e

©trafen über 33erg unb X^ai geführt iraren, ba icar

je^t n:ieber Silbnif eingeriffen, unb ben <Bd)uit alter

Sobnft^e übenru(l;erten 33aume unb @eflrauc!^e unb

«KooS.

2)od^ njar ba3 «^eibentl^um fc^on längfi bem (§.^xi-

flent^um gciDic^en, benn öor 200 Sauren fcf^on Ratten

fiti^ 5(pDflel beö @tjangelium6 eingefunben am 33oben=

fec unb nac^ unb nac^ tüar atteö 33olf befe^rt njorben.

(fromme 9)^anner Ratten fld^ itberaU angeftebelt,

entttjcber einzeln als (Sinflebter ober mel^rere ^ufammen

in fleinen ,^löflern, um bie Silbnig auszurotten, i^r

53rob ju bauen, «Jif^e gu fangen unb ber Umgegenb

bie ^ebre ipom ^reuj ju iierfünben. 5lber bei aUebcnt

n. ' 17
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j^ervfd^ten nocl^ öicl 5l6ercjrau6en imb fieibnif^e ©«=

braud;e unter bem 3Solfe, unb bie ungele(;rten ^rlefier

feI6ftmlfc^ten felbige mit bem c^nftlicl)en @otte§bienpe.

51(0 ber flie^enbe Jlaifcr ben ©cfjmar^tralb auf bem

Sftücfen hatU unb fic^ am ©njflTif lein ^in bem ^Jledax

näherte ; ba unb bort einfv^redjenb in einer «§ütte

armer Sanb6en?ol^ner unb ein :^ager bei il^nen fud;enb,

ba traf i^n baö Un^Iütf, baf er feinen treuen ®e=

gleiter tJerlor unb berfeI6e nac^ fcl)netter (Srfranfung

auf ber Oleife jtar6.

betrübt §og ber .^aifer feineS SegeS fürOag unb

fam an ben ^iecfarp^uß, wo t>iele Seiler unb 33urqen

^'^al auf unb ab feinen klugen ftc^ jeigten. Xod)

getraute er fl^ nic^t, l^ier lange ju raften ober gar

in sjernjeilen, an^ %nx^t t)or feinen grimmigen unb

unnatürlici^en ©ölpnen. ^arum fe^te er feinen Seg
n?eiter fort, al3 er ben (^luß mit ^ülfe eineS Sa^r*

mann0 ü6erfd^ritten.

©^trarge ^annenn?alber jogen ficl^ bort um bic

Ufer eineö fleinen ^^lü^Ieing, Jcelci^eS ber ?^äl^rmann

bie SDiurr nannte, unb an biefem SSaffer l^inauf

t)efci&Ioß ber Sauberer njeiter gu ipilgern, unb auQ

ben tenjol^nteren ©egenben firfi njieber in tiefere Silb*

nig unb Salbff^Iud^ten ^u begetjen.

^m streiten ^age, an bem Orte, tüo bie SDZurr

fi^ in ben ^iäax ergof, faf ber ^aifer SOiJittagö am

Ufer beö Saferö, baö in furzen Sinbungen, unb

meij^ mit fteilen tralbigen Ufern 6ef(^attet, ftc^ immer

gegen Sonnenaufgang gog. 3)aa $f»al fcl;ien ftd; ju
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mmUrn, benu Breite, fumpftgc Stefenflacl;en Breiteten

]i6) t)or feinen 33[ic!en au^, unb auf einem einzelnen

^ügel, bejfen €rlant> fon SßalbOaumen frei unb an-

gebaut n;ar mit (^elbfrüc^ten, genjabrte er eine fleine

^irg mit f)o5em ^^urme.

Äaum t)atU er eine ß'^itl^ang ^ier geraflet, ba tönte

^inter il^m ^uffdilag burcl) ben Salb unb alö er

ftd^ unuimnbte, na^te ein junger SagerSmann, ben

5agbfveer. in ber S^ec^ten unb mit ber ^in!en ein

mutl^ige6 Cfto§ lenfenb, ^r njar einfad; in ein Iinnc=

neö SammS unb «§ofen gefieibet, unb ein grünet

Barett an§ Solle Bebccfte fein ^au^t, bejfen blonbe,

glänjenbe f>^odm Bio lUer bie 8c{;ulter ^eraBl^iengen.

511s ber 5ägeromann ben Sauberer 'erBlicfte, ritt

er jornig auf i^n §u unb BcfaM ihm , aläbalb bie

Ste&e §u s^erlaffen unb ftfl; auö bem ^hcii ju ma^en,

wo ni(t)t, fo rcerbe er ipn mit ben ^unben ju ^obe

Be|en laffen. (Srfd^rocfen fiel ber ^aifer bem 3ager§=

mann ^u 8'ü§en unb Bat ilin, feineg Sege6 iBn o^ne

©efa^rbe fürBa§ gleiten ju laffen, fintemal er ein @e=

lüBbe getrau, in ein ferneg ;^anb ju luatten, benn er

gebac^te Bei fic^ , biefe 3fot^lüge ju geBraud^en , um
nic^t entbecft ju nrerben.

(So Bift bu alfo fein Bofeö Sefen, f^^rac^ ber oa=

gerC^mann, fein S^^nBerer unb Settermart;er unb nic^t

f(l;ulD baran, ba§ 5?orgefiern ber «Ocigel mir attc meine

I5rufl)t an meinem (Bc^lopOerg gufammengeffBlagen?

W\t ^lic^ten, mein junger unb el^rBarer Olede,

fvraci^) ber J^aifer, icl; fomme öom S'^ecfartfiale utib
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hin cxft feit gefieru in biefeS ^^al getreten — aSer,

irenn bu ein guter ß^rift bijl unb nimmer an ]^eib=

nifc^en @e6räud^en i^ängefl, fo fotttefi bu mir fein

foi^eS Unge6ül^r gumutl^en, aU flanbe ic^ mit bent

Teufel im 33unbe. ^afcei Sefreugte fiti^ ber Äaifer

breimal,

So^Ian, fpraci^ ber SägerSmann, ic^ n^iüt bir trauen

unb g^iauBen, benn bein -^luge ifi rebtiti^ unb offen,

auc^ gleic^ep bu me^r einem Saibmann, benn einem

3auSerer.

^a t^uefi bu Oiec^t baran, fu^r ber ^aifer fort

— i^ hin ein frommer Sanberer unb ari^te bie ®e=

böte ber l^eiügen ,^irci^e unb ben ^-BefeP beö atler=

feiig j^en ^aiferö ßaroluä SPJagnuö. Seißt bu, njie

felbiger UixUtl

5n ©c^rift unb ®efe^ 6in i^ njo]^I n?enig erfaßten,

fagte ber 5ager§mann, aber baö njeif ic^, baf ber

t>erflorbene .^aifer t)iele ©efe^e '^at erlajfen in S3e=

traci^t beä @(au6en0 , unb baf ol^ne ilpn mein S3oI!

unb meine Ql^nen no^ in ber ?5rei^eit lebten unb in

ber 3Sereiprung i^rer ©ötter, benn i^ bin ber <Bo^n

eineö <Sa(i^fenfürflen, ber im ^am^f für feinen aitm

®laühm gegen baö ö'ranfenl^eer beö ^aiferö gefatlfen,

unb al0 ein Saife i^ier Jerauf in baä ^anb Schwaben

gebraut njurbe ijon einem ßblen biefeö ^anbeö. 2)em

aber war inbejfen fein SBeib unb einziger ©o^n ge=

jlorben — fo nal^m er nun mi^ jum ßrben an unb

fe|te mi^ auf fein ©d^Iof , ba3 bort brüben über

ber 2)iurr fit^ erl^ebt unb ben ^Zamen „0lei^enberg*
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traget. Ql6er meinen alten ®Iau6en fann id^ nic^t

ganj ablegen, oSgleic^ t(^ getauft njorben, unb felBji

t)ie c^rifilic^en 2)eut[c^en Jänfl^n "o^ wit Spieler i^ieBc

an il^ren frül^eren l^eiligen ©eSrau^en, nicf;t minber

t>ie 9^ondf;e unb Spönnen.

iDarum, entgegnete ber ^aifer, ^at auc^ ber atters

[eliglte ^aroluö S^agnuö einen SSefe^l ertafen auf

feinem <B^lo^ ^u ^(ad^en, ber lautet;

D^iemanb fofl auf 33ogelgef^rei aci^ten, no^ 3^age

tüä^ten, noc^ au8 bem ßöangeüum unb ^falter tra5r=

fagen. 2)ie Spönnen füHen Mn fSlnt mel^r abzapfen bei*

SauBerei ujegen. ^dume unb ^aine folC man um=

^auen unb 6ei il^nen, tuie auc^ an greifen unb £luellen,

feine geixjei^te ^erjen anjünben. S^iuSerer, Seiffager,

33ef^n3Örer foH man ifi ©etca^rfam nehmen unü oou

^riefiern 6elel^ren laffen, fo njie aucl; bie Setter=

mad;er, unb n?o fte ^tdj nid^t Befe^ren, prenge Sefirafen.

2)a jte^fl bu felbfl, lad^^clte ber 3ager0mann, ba^

ber @lau6e an ble aiUn beutfc^en ©ötter tief irurjelt

im ©emüt^ beö 33olfeg, o6n?o^i fc^on über 100 Sabre

bei ^u(^ bie 2)?t?ncf;e au?> (Snglanb unb Urlaub ben

neuen ^^riftenglauben geprebigt unb eingeführt. Unb
lüelc^ eine Saft unb 3o(1; ^aUn fte bamit eingefüBrt,

ba§ ber freie Wlann mu§ ben ßt^cntm geben ben

^Jriejtern, beren ^ol^e^riefter ju 9^om f!|et im >3anbc

Italien.

2)arum h^^ ftf^ viucl; unfer ©adjfenfürfi Sittefinb

unb fein 3SoIf fo ^elbenmüt^ig getrebret gegen ben

Äaifer (Savoluä inelc 3al^re, biö e§ admalig erlegen
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m}!i> untenrurfiij i]t gemad^t lüovben. O, baß irar

eine fc^öne 3iit, alß id), ein ffciner Änabe nocl;, beii

^erfammlungen amve^nte unfeveä 33c(feä unt) unferer

Jtvieger. diod) wo^i etiuneve ic^ mici;, aly lüare e3

geftera gefdjeijen , ba^ irt; in @og(ar a^ar, bei bem

großen £))jferfefti 5lf(e3 ^olf fc^aur unter freiem

t§immel an ber heiligen (BtatU : ^eiliger, grofer

5öoban/ bu unfer 8ac!jfengütt, Jilf unä unb imferem

lijjanner^errn SSittefinb gegen ben fi1)anblic^en (ferifl=

Uelzen ^aifer ^axi , ben (Bä)ia^tn unferer 33riiDer.

Sir o\^üxn bir einen 5luerocI;fen unb ein ^aax (Sc(;aafe

unb aUcn 0tau6, fo icir in ber (ad^Iad^t geiüinnen.

QUic!^ woiUn wix bir fd;facl;ten atU ©efangene, bie

irir macl)en, auf bem i^eiligen ^ar^berge, aClao bu

"ccin v^eiligt^um ^aft!

:I)od; fonim, fuBr ber (Sac^fenjüngling fort, id)

vciU Wl) geleiten' in mein (Bdjlc^ unb bir einen 5m=
h'i^ ijorfteßen, bnran magft bu bic^ laßen unb bann

beine,ä SßegeS n?eiter jie^en.

@erne na^m ber Jlaifer bie (Einfvibung an unb

folgte bem Jüngling auf fein 8d;tof , beffen alter

^6urm, noc^ i^on bem römifc^en Ärieg^tolf erbaut,

Dom fonnigen ^ugel ^erabirinfte. Qll3 er ftd; mit

8pei0 unb ^ranf erquicft, führte ipn ber Oc^Io^^err

an bie ö^enfteroffnung unb jeigte il^m bie ©egenb um*

^er. (Sin grofeö ^^a( lag Jjor feinen ^ölicfen , baö

fid; aufaartä §iüifd;en ben bunfeln ^annenwalbern

50g unb in njeld;em bie SPJurr ftd; ^erab fd;längelte,

in ujelc^e iceitcr oben bie lauter aus einem engen
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8eiteut^ale ü6er Reffen unb Q3aum{tamme Jercinjirömte.

dlüx t)a uuö bort am 0ianbe ber 33erge unb Salber

flieg ber ^aud) auf auö einzelnen füttert, bie ger=

pveut um^^er lagen, benn baö ^^al war nur fe^r

fparliri) b^wolyat i?on i^ifc(;ern unb iBanbtauern. .kleine

Strafe führte buvd; bie ©egcnb, nur einzelne f^u^-

pfabe tüanbeu jlc^ an ben 33ergen über ben fum^figeu

Siefen ba^ln, auf benen ,^ü^e unb *45ferbe ba unb

bort frei Berunwaibeten,

2)ort hinauf, fpra(^ ber (Sd^Io^^err, an jenen v^utten,

genannt „Suljßacö," öorü&er, mü§t 5i^r jie^en,

njcnn ©uer ^yu^ burc^ bie uralten Salbungen ftc^

^inbur^ arbeiten fann. QlSer eö foCfen Bi?fe ©eij^er

bort o6en Raufen au§ ben ßüim beö römifc^en

^riegöoolfeö , ba§ einfi mit ^ülfe beS Teufels eine

grofe, breite, ge^^flafterte (Strafe anlegte, 5?on bem

2)onauf(u§ im )3anbe ^aiern Bio hinüber jum ^lecfar

mit ©cfjanjen unb Sartt^ürmem (Siner meiner Jtned^te

n:ar eineö ^ageö auf ber Sagb i?erirrt unb Ipat bie

3^rümmer nocl; gefeben, bie öon ben 33ergen JeraS

über bag SDJurrt^al l^erüber unb jenfeitg tuieber bie

58erge fieit Jinauf \l^ Rieben. (Bt l^at in ber S^otl^

in einem gerfaf(enen ^^urm iibernac^tet, unb ^at

fc^recflicl;e ©eftc^te gefe^en unb einen ^öttifdjen Wärmen

unb ©etöfe üernommen. ©(^ttjarje 33ocfe unb ^xa^m
ftnb foriibergeraät, burc^ ben ^annenwalb unb in beti

Hiften erfc^olT ein fc^auerlidjeS ^aKol^

!

iDer ^aifer befrcujte \ld) unb f^ra^ : 5?or bem

S3fenbu^erf beö Teufels fc^ü^t mi^ baö ^eilige Sdä^cn
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be0 ^reujeö. %u^ trage i^ eine S^etiquie Bei mir

Von einem c^rijilicben SO'Jart^rer, bie njenbet aUe lijiigeu

QtnfdCre beä S3ijfen s?on mir a6. «^aBe ^anf , mein

ebler ^^err biefeä ©c^IojTeo, für beine ©apfreunbfc^aft,

ic^ voiU je^t meineö. Segeä giel^en.

So §og er weiter ben «^ügel ^eraS in baß X^ai,

benn aü fein (Sinnen jlunb barauf, einen re^t a6=

gelegenen Drt ju finben, njo er ft^er loare Dor 3Ser=

folgung. 5l(ä er barum einige taufenb Schritte i?or=

rcärtß gegangen voav unb an ben Oxt Um, voo bag

^auterflüjjlein an^ einem finjlern, njalbigen 3'Ze6entl^aIe

JerauSflrömte, 6efann er ftd) , 06 er bort Binein ftd)

irenben ober njeiter ber ^cüxx folgen foCtte. (Bv rcarf

feinen ©ta6 5;or fic^ Jin, um gu fe^en, njo^in Beim

9lieberfatten feine @:pi|e geigte, unb ba fie gegen

SP'^orgenaufgang beutete, fo fe|te er feinen Seg ber

3Rnxx entlang «weiter. S^^ur irenige *§ütten traf er

auf biefem ^fab, bie gefc^Ioffen Seifammen fiunben,

nac^jl bem 3nfammenflu§ ber :^auter unb S3?urr, unb

irie ber @a^fe i^m Berichtet, ^Bui'Qha^ genannt luur*

ben. SKit ttieler 2)^ü^e mufte er fic^ oft burc^ 2)or=

nen unb bic^teS @e6üfd^ n^inben Idngä ber 33erge ^in,

ireil er im 3:i^a(e unb im Sumpf nic^t ijorwartö

fc^reiten fonnte. Sin Oie^, baß i{)m in ben Sd^uH

fam , erlegte er mit feiner QlrmBrufi , gog eä ab,

traibete eß cinB unb fcf;nitt f!d^ bie Beiben «^interfd; feget

a6, um für ben i^aU ber ^ot^ auf einige ^agc ^e=

Benßmittel gu '^aUn, 5l(ß er fertig jcar, ^ing er

baß aSilbpret auf ben 9lücfeu unb Brad^ fic^ weiter
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^a^n burc^ bie Si(bni§. Snbeflfen i^atte fic^ bcr 3^ag

ijeneigt, aU er an einem iJerfaHenen 8cf;löflein an-

langte, bas am ©eSirge, öon Pannen ii6ernjac^fen,

njie ein ©c^ivalSenneft Jing. ^ier gebac^te tx feine

^Zad^t^eröerge auftufci^Iagen. @r Sraci^ flcb ilanneii«

äfte a6 unb Bereitete flc!^ unter bem Urfprung einer

QJJauer feine ^agerpatte. ^er »§immel l^atte fic^ ii6er=

gogen unb eine finfiere dlafi)t hva^ ein. 5(tteö n:ar

jlifC um i^n, nur bie :J'annen räufelten unb bie SDiurr

brunten im ^^ale, unb guweifen flog eine (Su(e au0

ben 3}Jauer[öc^ern unb i^eulte burc^ bie ^Jlad)t. 2)a

auf einmal fc^Iug ein (^löcffein rein unb jart in [eine

O^ren ; ber <B(i)aü fc^ien t)on jenfeitö beö ^^aleö ju

!ommen linb Ipielt einige 2JMnuten an. dUin , baö

njar Uin teuflifc^er @pucf, bie ^öne ffangen fo rein

unb lieblich, baß er auf bie Jlniee nieberfanf unb ju

atten ^eiligen, 6efonberö a6er feinem (Bcl;u^patron

bem l^eiügen !^ubicig UUU , il^n ju hc]d)ü^t\\ uor

atten ©efa^ren unb feinen 2ßiberfa.c^ern unb eine fröB=

lic^e «öeimfe^r gu fcf;enfen.

5113 er fici^ oom ®e6et erhoben, trat er unter ben

«Kauern burcj^ bie 5^annen ^ers?or, um in baö X^ai

^inab fclicfen ju fönnen, fon ujannen bie frommen
Älänge l^erüber famen. Sie^e ba, ein :^ic^t fanbte

feine (Straffen in bie bunfle dla(i)t , in ber gleicl)en

dtid^tung, ivie er ben (Sd)aU vernommen.

©eiüij? , fpraci^ ber ^aifer für fic^ ^in , luo^nen

bort brüBen d^rijKid) fromme SWenfrf;en , unb wenn

ba3 Setter naiver §ie^t , Deffen 3SorOote, ein heftiger
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SSinb, hircf; baä X^al raufdjte, fo I)a6e id; boc^ ein

ftc^erereö 06bac§; al3 ^ier in biefem jerfattenen @e=

mäuer.

5tIfo na^m er fein 2SiIb)3ret tvleber auf ben ^iiäcnt

\^ta6 unb 5Irm6ruft jur «^^anb, uub ffimmte ben

felffgen fieilen Qlbbang ^inab in bei* Oiic(;tiing; \m
baä :^irt;t(ein herüber fc^tmmerte.

^alb gelangte er gur Wluxx, unb inbem er ^ter

auf unb ab fuc^te, ob er feine feicl)te ^urt^ fänbe,

traf er unf einen ©teg, ber ibn trocfen (nnüberfü^rte

unb einen fc^malen 3^u^:pfnb, ber über ba§ ^^al [td)

tuanb. dUd) fur^er 3cit fianb er am 5(b^ang be§

jenfeitigen ©ebirgeö, bag fd;n:ar^ in baö :?^al Jerein-

r)ing, unb bei bent ©cljein ber *-8(i§e, bie bereits ba6

©etxjitter na^er anfünbigten, erblicfte er ijor ft^ auf

einem fleinen freien ^ügel ein großeö ,^reuj unb

l^tnter biefem fc^immerte baä :^icl;tlein l^er5?or, aU njäre

eö am 33erge angeheftet.

Olafd) eilte er ben ^ugel i^inan unb jlanb nun

na^ icenigen ^c^ritten t)or einer offenen ^^üre, ivelc^e

in eine ^o^Ie führte, bie in ben ^erg l^inein ging,

^ei bcm ©eräufd? feiner dritte erfc^ien eine ^o^e,

ef)rwürbige @epa(t unter bem (Eingang. Seife Torfen

flatterten f^^ärlic^ um baö bleiche Q(ntli|, baö nur

burc^ ben «Schimmer be§ ^i^teö eine leidste Oiöt^e

geigte. (Sin grobeä , icotteney ©ewanb berl^uKte bie

©lieber , bie an^ einen ftarfen unb fnocf)tgen 33au

(^liefen liefen. Um bie ^enben irar ein ©ürtel öon
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^anf gewuubeii, baran ^ing ein fieincg l)bi^niH^

ßructfir.

Ser naht fic^ jur fpaten @tunbe noc^ meiner »§ütte7

fpraclj ber ©reiö in ruhigem, tiefem Xom — @olb

iinb Silber ^ahc iä) feineS, n;enn bu i^rembüng Sofen

*^lnfd;(ag fü^veft — fommp bu a6er friebltci;, J^ietteic^n

ein öerirrter 3agev obet Sanber^mann , bann biete

ü\) gerne unb mit O^reuben bir ein Obbac^ an gegen

baä ©euntter, u^eltf;eö baö X^al ^erauf^iel^t. <8ei;

imbefürgt, entgegnete ^iibivig , unb üer^eipe einem

Sßanberer , wtnn er geftdrft öon bem .^(ang beineö

frommen ©löcffeinS beinern Sichte fofgt in bunfler

Olaäit unb SBilbnip, um bei SPJenfc^cn ein iJiac^tlagcr

ju fuct;en. ßo trete ein, n^infte ber iSinfiebler, im

äiamen ber ^. 5)reifaltigfeit, bie beritten möge mit

atleu vi&eiligen beinen Eingang, icie beinen Qliiegang

!

?5ro^en SJtut^eö folgte ber Jlaifer ber (Sinlabiing unb

trat in bie ^i)^le, lueld^e jiemlicf; geräumig irar unb

mit iöaumftämmen aufgefüttert. -2tuf ber @eite be<

fanb ftcl) in einer Q(rt dl[\(i)c unb 33ertiefung ein

rol^eö ^ager, befte^enb in einigen gegerbten :ii^hierfe((en

über ein ii3ünbel @trol^ unb bünneö Salbgraö g^
breitet. 3m ^intergrunb ber ^}öb(e ftanb ein ©tein,

ber bie S'orm eineä Hcinen ^Utarö bilbete unb auf

bemfelben amr ein einfacl^eö, (löijcrneö Ärcuj befeftigt.

(Sine eiferne ^l^im^e uor bem QÜtar aufgehängt , be«

leuchtete bie ^^oMe matt, in ivelc^er ftc^ nur noc^

bem S^iarf^tlager gegenüber ein ro^er ^ifcl; unb ein«

^anf an ber Sßanb befanben. -^^eiliger Qiater! fprac^
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?ubn?ig, al§ er eingetreten, fo dnä) e6 mangelte an

einem fraftigen 5m6ip, fo nehmet au3 meinen «öan=

ben l^ier tiefet tUc Silb^^ret, baS ic^ lior njenigeu

(Stunben erlegt. 5)amit legte er feine 3agb6eute beni

^injlebler ju g'üpen. 2)er aber f^rad^ : Sel^alte bie

@peife für bic^, benn ?Jfeif(^ unb Sein fommt nid)t

öSer meine :Öippen. Steine ^al^rung ift 2J2i(c^ , bie

mir meine ßicQi gibt, unb baä ®erj!en6rob, baö icl)

mir ^aut
, fo lüie ber S'ifd; in ben @een , bie unter""

meiner '^ntU liegen. B^aften unb 33eten nimmt meine

erjle ßdt l^iniüeg, bie 33ebürfniffe meinet \?e6enÖ ftnb

gering.

Sal)renb ber ©inftebler biefeä jpxa^, trug er eine

^c^üjfet mit 2)Ji((^ unb ©erflenürob auf, unb lub

feinen ®afi ein, baä 5l6enbeffen mit i§m ju t^eifen.

%IB fle nun fo bei ^ifc^e \a^m , 6egann ber ^in=

fiebler feinen @aft nä^er §u muftern unb frug i§n

nac^ bem ßxvcd unb Biel feiner Säuberung. £)b=

njol^t ber ,^aifer gerabe fein Si^igtrauen in ben from=

men SD^^ann Ui^H , fo getraute er bodf; ni(^t, f!c^ ju

offenbaren unb antnjortete: iä) Bin ein franfif(^er

®raf unb am ^'^ün gu ^aufe. ^öfe ö^einbe ^aUn

ftd) gegen micl; ijerfammelt, unb nac^bem ic^ mein

©emal^t in an ^(ofter gepcf^tet, flo^ ic^ t)or i^nen.

5(6er, ba fie mict) öerfolgten, fo getraute ic^ mir nid;t

me^r, weber an ben Ufern beg Ol^eing ^loc^ beö

>)^e(farö t?or iBrer B^ unb großen ^a^t unb eilte,

mic^ in bie Silbnif biefe^ Sanbeö gu JjerBergen. 2)?ein

(So^n, fpra^ ber (Sinftebler, fo bu fein UeOelt^ater
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biji unb beine tyeinbe J?on IJoS^aftem »bergen, mcigj!

bu ^ier eine Suffuti^töfiatte finben unb jld;er bei mir

njol^nen, bcnn in biefe (Sinöbe na^t ficb feiten ein

menfc^Iic^eS Sefen. Sin t)erirrter Säger ober ein

^irte imb Salbbea^o^ner ftnb bie (Sinnigen , bie in

meine ^laufe treten, um Obbai^ §u fuc^en ober «i^ülfe

für einen ,^ranfen. ©elt unbenflic^en ^agen bebecfen

bunffe ^annenttjalber ®e6irg unb X^al, unb nur alte

Verfallene 33urgen liegen gerjireut an ben 33ergen um=

^er, bort brüben, jüo bu ^erübergefommen, bie SS5ol=

fenburg unb gan^ in ber ^a^i meiner '^nttt bie

^unnenburg, n:o einft ber n^ilbe ^unnenfonig 5lttila

bie (^mvool)mx era^ürgte, alö er an^ feinem fernen

i^anbe beraufjog an ben OlBein. (Sä ifi ein faiferlic^

©c^Iof lein, nocl; ao^l erl^alten unb i?on einigen ^riegö=

fnec^ten beaol^nt unb beioal^rt. Qluc^ bie alten ^^ürme,

Sälle unb ge^iflafterte ©trafen beö Oiömeröolfcä, baö

einft i^ier iiber baä ^anb l^errfd^te, ftnb langjt mit

9)Zoo6, ©eflräuc^ unb Salb überwogen, unb ivo einfl

2)ienf(^en irol^nten unb baö ^anb fvarlid; bebauten,

ba fte^fi bu, fo njeit bein 5(uge reicht, nic^tö alö

Salb unb ©um^jf unb feiten eine <^ütU. *-8ofe

©eifier l^aufen in ben alten ©emauern beä ^eibnifcl;en

Otomeri>ol!eä, barum haut fein QSenjoJner ber ©egenb

feine '^ütt^ in bereu 0Za^e.

Qlber, ful^^ er fort, njarum.Jajl bu bi^ in bein«n

fJlbi^m nic^t an ben Jtaifer Subnjig geaenbet unb

•^ülfe bei il^m gefut^t ? %^ ! entgegnete ^ubnjig, njie

fottte id^ ^ülfe fucl;en bei einem ^aifer, bejfen fc^limme
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<S5^ne iprcn SSater feI6ft J^om ^prone gebogen , um
eitler ^änbergier a^egcn, unb mit il^m Jlrieg führen

jenfeitä beä öi^eineö im :Banbe g^ranfreic^ ! 2)aj @ott

jte firafe, jürnte ber ^faugiier, biefe ^atkxhnit, tt?eld)c

bie «§anb ju legen fi^ erfrecl;en an ben ®e|"al6ten

beS »öerrn ! 5cC) ^aBe i^n gefe^en, ben fc^önen Knaben

l^ubn^ig §u Sngel^eim in ber S^fal^, als ic!^ mit ben

©blen beä Oleic!^eg ben erjlen ^eereögug t^at, gegen

tia^ ^eibnifc^e @ad;[enöoIf mit ^aifer ^aroIu6 2)hignu§,

bem ©Ott ben enjtgen ö'tieben frl;enfe I O, ivenn baö

ber alte fromme ^elb trübte, baf feine (Snfel alfo

i^anbeln an feinem ©o^ne, ihrem 3}ater, er fonnte

nic^t ru^en in feiner ©ruft ju QIad;en, wo er fi|t

im faiferlic^en Ornat auf feinem ^^rone. Sa, ivenn

3l^r ben gefef)en l^ättet Jjon ^^Ingefti^t ju Qlngefic^t,

biefeö l^eitere Qlntlilj mit großen, feurigen QUigen unb

fc^iJnen, gelSgcIocften paaren, öor bem feine ^einbe

frf;on gitterten, n^enn nur fein ^licf fte traf! Sie

ein l^o^ereö SBefen erf^ien er, njenn er an ber (B^n|e

feinet ^^eereö bal^erjog auf feinem ©treitroffe , ba§

une 5?on (lifen an fSiuÜ) unb ^-axbe war. Gin eiserner

^elm fa§ auf feinem Raupte, Qfrnie unb 53eine rra=

ren geiüa^^net mit fia(»[ernen @d;ienen unb ein ft(=

t^erner ^anjer becfte feine ^ruft. 3n ber ^infen

bielt er bic eiferne l^anje un^ in ber Oiectjten baö

j^arfe 8ci^n?erbt mit golbnem ©efäp.

5a, fein Oliil^m n?ar groß unb erfc^off burc^ ble

ganje 2ßelt, unb i^ war aU ein junger ^riegf^gefcUc gu

SÖJaing, als bie ©efanbten beS mo^amebanifrI?en ^ürfien
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jQamn %l Otafc^ib anfamen, bcr ju ^agbab im ^lox-

genlanbe ^tvxf^U ; irt) gab il^nen ba§ (gl;renge[eite na^
3ngel]^eim am (Rheine, iro ber ,^aifer »^of ^ielt. 2)aö

roar eine ^rac^t üon ©^rengefd;enfen, bie f!e tJor ,^avl

bem @ro§en auöBreiteten — ©ejelte s?on ben reic^ficn

^axheUf foftbare (Beibeiijeuge, 33al[am, 0Zarben, (Baiben

nnb Ofiauc^enrerf, baju gro^e \?eud?ter s^on @oIb unb

eine fünfilirt;e Ubr. Sebe ©tunbe fielen gtrölf ©r^=

fügelc^en anf eine ®Ioc!e ^erab, icelcfje an einem Serf

angebradjt rcar, ba§ ein <Bd)io^ öorpeEte, bann ritten

gnjölf €fleiter bur^ §n?ßlf ^'cnfter ein nnb auä. ^a*
gegen fanbte bcr ^aifer bem morgenIänbifrt)en 5-iirfien

an^er öielen @efd}enfen an 33iault[)ieren unb ^ferben,

jnjolf franfifc^e ^nnbe, bie ftarf genug ujaren, eö mit

Hwm unb tigern anfjunebmen. S3ie(e t^rieg^Sngc,

f(^Iof ber ^lauäner, ^abe ic^ mit bem feiigen ^aifer

gemac!^t nad; ©aci^fen unb ^olfiein , nart; @v^i^i^n/

Italien unb baä S'Jorgenlanb. 2)a fam id; einji

fcbn^er öernjunbet ju einem ^inftebler am Jöobenfee,

ber Vp^^gte mid) nnb alö icij genaS, gelobte id; @ott

unb feinen ^eiligen, ben «^arnifci^ abzulegen unb bem

«i^immel gu bienen mit ^eten unb .^apelen al3 frommer

t^lauäner. ^ange gog id; untrer, bt§ id; biefe (Statte

fanb unb ba meine S^ntu ju bauen befc^Iog. — Unter

biefen ©efprac^en ging baö ®en:itter unb ber Qlbenb

bal^in unb ber ^inftebler bereitete feinetn ®a|i ein

trei^eö Saget neben fic^, a^orauf fte ft^ jur Otube

begaben. Oft unb oft njar :&ubJüig baran geicefen,

fic^ feinem ©afifrennb ju erfennen gu geben, trenn
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btefer öon feinem 33ater fprad^ unb tjon bem «i^ofleSen

t)ejteI6en, an njelc^em er ^Jeil genommen, ja t)on il^ut

felBft, aUx immer njieber fi^^t f^ «n ft^» ^I^ «ier

35eibe in @d^laf gefunden, $atte ber ^inftebler einen

n:unber6aren ^raum. (So bünfte i^m, bie männliche

©eftalt fcineö @afte6 fte^e öor i^m, aber nid^t in

b«m gemeinen ©euianbe eineö reijtgen ©efelJten, fon=

bevn im ^ur^urmantel, bie .ßrone auf bem Raupte,

nnb bie tjergolbete (Srbfugel in ber *^anb unb ein

golbeneö ©d^n^erbt an ber ©eite. 2)a3 5lntli| itiar

üerjüngt unb trug bie ßuQC be0 grofen ,^aifer6.

3ule|t i?erna!)m er eine ©timme, bie rief: S3ruber

Salberid^ — beiner '^ntU ip «§eil n^ieberfa^ren, benn

bu be^erbergejt ben @efaI6ten beö ^errn, ^ubwig ben

frommen, ber geflolpen ifi i?or feinen eigenen fünb-

l^aften (Bölpnen, fo ilpn 53om ^l^rone geftofen. QI6er

bie «J^anb beö «^öc^jien njirb i^n njieber erl^ö^en nad^

furjer 0Zot§ unb fe^en auf ben ^^ron feiner Sßox--

fal^ren ! %n biefem itraume n:ad^te ber Sinfiebler, Sal=
beri^ mit 0Zamen, auf. ©d^on fenbete bie (Sonne

i^re erfien ©tral^Ien burd^ baö fleine g'enperlein unb

beleuchtete baö Qtntli^ beg i^remblingä, ber neben i^m

fd;Iief.

5n ber X'^at fd^ienen bem frommen 33ruber je^t

bi« ©eftc^täjüge, bie grofen 5lugennjim^ern, bie S^lafe

unb ©tirne große ^le^nlici^feit ju '^ahm mit bem i?er=

jlorbenen ,^aifer unb feine breite ®ru)l unb fejnigen

Qtrme gtid^en nid^t minber bem riefigen S5au .tarlö

beS ©ropen.



273

Qllg SBalberici) fein 2)^orgenge6et gefproc^en öor beut

tieinen Elitär, trug er eine (Bc^üffel mit 2)?i((^ unt)

^rot) n:ieber auf ben ^ifc^ unb njecfte bann cBrfurr^tü=

t?ott ben @cl;(afer. 3)a nun biefer bie -5(ugen auf=

fcf;Iug, ba fiel Salberic^ t)or i^m nicber unb fpraci;:

(Sol^n meinet ^aiferö unb red^tmä^iger Äaifer

beS ö^ranfenreic^eö ! 9)Mr ifi «§eil n:ieberfal^ren unb

meiner ,^laufe, ba§ id; gercürbigt n:orben, bic^ §u

tjel^erbergcn unb bir (Sd^^ul ju gelJen gegen beine

Siberfac^er ! @o l^ßre nun, ber ^err ivirb feine ^anb
trenben gegen beine Siberfaci;er in furjer S^it unb

bi(^ 5utü(ffii^ren auf beinen $^von ! @eIo6t fei} ber

Si^ame ©otteö! (Srflaunt s?erna(nn l^ubirig bie Sorte be6

Älau6nerö, bann ^olj er i^n auf, brüäte ihn an bie

Srufl unb f^jrac^: «^eiliger 93?ann ! bu ^aft iraf;r ge=

fprocl;en unb ber >§immel hui beine Qlugen erlcud^tet ! 3a,

ic^ bin ^Jubtuig bein ^aifer, ein flüd^tiger S3ater i;or

feinen fd^limmen (Bohnen, unb (nabe meinen ©tanb

Jierfc^^iinegen vor bir, an^ 2^enfc^enfurc!^t. 5e^t aOer,

ba eine ^öBere ^anb bir bie Sa^u^eit gezeigt, mti

i^ nid^t langer fc^txjeigen, unb ]o bu nic^tä ban^iber

^a% Bei bir ivol^nen, biö ©erec^tigfeit uneber im 0leiclje

rcirb unb ber »^onig atter ,ßi?nige mir ben <BtM
meiner 53ater gurücfgiBt

!

5llfo blieb ^ubtxng bei bem ^lauSner Salberic^

unb führte ein frommeö lieben mit 33eten unb Äafteien

gleici^ Senem. 0Zur ^un^eilen ging er auf bie 3agb,

bod) nicf;t atljuferne an] bie 33erge bieffeitö unb Jen*

feitö ber SP^Jurr.

n.
-^

18
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Smmer bie dU^c ber fSlmf^m fürd^tenb, tarn n
nur ein einjigegmal baö X^al hinunter 6i0 in bie

dVa^tf iro bie lauter flc!^ in bie a^urr evgieft. ©a
war nac^ einem heftigen ©eirittcr, unb alg er einen

»Öirfc^ J^erfolgenb über bie Wlnxx fe^en njollte, n?urbe

ei öon bem reifenben ®en:affer erfaßt, ^eine menf^=

lic^e ^iilfe n?ar in ber ^Jl^c , aU ein junger ^irte,

ber am ^IBl^ang beö ©ebirgeö fein SSie^ njaibete. 5113

ber ben Säger mit ben Seden fäm^fen fal^, eilte er

]^er6ei, i^ieS einen ftarfen %\t a6, reichte i^n bem CEr=

trinfenben unb rettete i^m baS :^eSen.

(So wax ber (B)?at^er6fi hereingebrochen. SD^and;;

mal ^atte ber (Sinftebter fic^ ireiter l^inab tjis inS

dlidaxt^al begeben, um ^unbfc^aft eingu^iel^en , ioie

eä im Oteid^e fte^e. 2)a enbli^ fam er jurütf mit

ber 3^ac^ri^t, bag bie (Stunbe ber ©efa^r i)orüber

uub baß :2ubiingö (Sö^nc, ^ipin unb üi^ubttjig, ein

großes «^eer gerüftet unb ben altejlen <So^n ^ot^ar

in einer blutigen ©c^tac^t gefc^Iagen unb na^ Stauen

öerfofgen» ^ItteS baS aber fei; gefc^el^en, um iJ^^^en

33ater lüieber ein^ufe^en, nad; n^elc^em bereite in aUe

^anbe 33oten au^gefeubct fel;en, i^n auf§ufuct>en.

(Erfreut borte ^uba^ig bie ^unbe unb rüjiete fic^,

feine 3uf'^"^^tejtiitte ju S;evlajfen, bod) jögerte er nod;,

biö er weitere i)'ZacI;ric^ten empfangen, wcli^c bie erfle

^unbe befiätigten. ^Dafür befd^Iop er, ba bie pc^fte

@efa^r vorüber, e^e er bie ©egenb Verliefe, fid; nocö

weiter^ auf feinen Sagb^ügen umjufe^en. (Sr brang

baö X^ai hinauf, fiieg über einen 33erg unb fam m
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ein Qnbereö grogeä ^^^I, in trefc^em ein§e(ne Bütten

ftanben, beren ^en:ol^ner ba5 ^^-lüßc^en, an bem fte

i^re Belbftucfe anbauten, bie „Cftotl^," unb baä ©e^

birge, ü6ev icelc^eä ^ubti:ig gekommen, bie „Sc^anje"

fiepen unb jl^m erja^lten , bag bort eine römifc^e

93urg gefianbcn.

(Bin anbermal brang er in bie SSälber gen a^itter^

nad;t t}or unb tarn auf ein ^ofieS OeOirg, üon luo

er nac!; 3)Httag §u eine ^o^e ©ebirgöfette erblicfte, in

rcelc^er fic^ einzelne nod; ^ö^ere ^ßergfegel erhoben

unb bie „Q((b" genannt irar.

(SI;e er nun aber bie .^laufe unb ben frommen

©infiebler t)erliej5, trat er eincS 3}iorgenä mit i^m i>or

bie glitte, bcnn er gebadete, tiem (Sinfiebler feine

2)anfbarfeit ju bezeugen. 2)ocf; el;e er feine ©ebanfen

offenbarte, beugte fiel) Salberid; unb fprac^ : SPJein

gndbigfter -§err unb »^aifer, ne[;mt eö nici^t unguäbig

auf, fo id) (§ndj bemiit^ig bitte, Sbr »rottet micf) auo

faiferlicl;er ^u(b befebnen mit bem ©runbtlucf, ivorauf

meine «^ütte fiefjt, bamit i)tiemanb ein Oterf;t babe,

mid; ju vertreiben ober fonf^ btcr ju fd;abigen.

:^äd?elnb antivortete ber fromme l^ubivig unb f^rad?

:

9[)^ein frommer trüber ! bu l^ajl s?iet getban an beinern

^aifer, fo iv'iK id) benn crfenntlid; fe»;n für aüc^j

@ute, fo bu mir enviefen!

(Bie^ft bu ba unten in bem grünen SPhirrt^ale unt)

njo am (^u§ be3 ^ugelö biefe fifd^reic^en (Seen liegen,

in weldien fic^ bie i^annen beä 33erge3 fpiegeln —
bier triff id; ein ^ird;(cin bauen von fd)5ncm Oef^cin
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imb bfljU meinen gefd^icftejlen SO^elfier unb ©teinme^en

fenben. 2)a;^u wiü ic^ ein Äiöfierlein errichten ]^x

gtrölf fromme SPJönc^e unb bic^ einfe|en jum ^2lSt€,

bem «^crrn §u bienen für atte Briten, ^amit aUx
bie 2)2on(5^e ein jureic^enbeS ©in!ommen l^abcn, bem

®otte0bienft o^ne 8orcjen nai^^ufommen, fo fotl baö

Sanb rincjö um^er, fo treit ici) meinen 3agbfpeer imb

5lrm(jruft getragen, ber ^ürfcf)e ju ^^flegen — ßigeu«

tl^um icerben beö ^lofterS unb ^^iemanb i^m feine

S^ecl)te n:e5ven, no^ ftreitig ma^en.

2)em ^lofierlein aSer foK ber 3^ame trerben „S^rr-

»^arbt" auf eicige Bciten, als eine Bufluc^t für OTe,

tx>elcl?c in ftitter Salbeinfamfeit i^r :^e6en bem v^immet

iDei^en

!

2>arauf ließ fic^ ber ^aifer öom 33ruber SBalbcrid^

ben ©egen gelten unb biefer Begleitete i^n ba§ X^al

l)ina6. QUö fie an ba§ (Schloß Oteic^enberg famen,

fprac^ ber Klausner: affergnäbigfter «^err, ttjare e8

nidjt gut, njenn 3^r einen icacfern ©efeüfen jur ^e«

gleitung nehmet, unb ber ©cl;(oß^err, i)on bem 3^r

mir erjal^It, icirb pd^Iic^p erfreut fei)n, irenn 3^r

i^n lüürbiget, mit 6ui^ gu jiejen.

3)u |afi re(l;t gefproci^en, entgegnete :^ubiüig, reit

YooUm i§n i^eimfuc^en unb bu magft Bezeugen, «reffen

©tanbeS ic^ 6in unb moi^in ic^ gieBe. 5tlfo fiiegen

fle ben 33etg l^inauf unb txaUn öor ben ©c^Ioß^errn,

unb aU Salberic!^ bem @a(5^fenj[üngling aUeä geoffen*

'&aret, ba n:arf ftc!^ biefer bem ,^aifer ju ^ü^m unb
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cjeloBte, t^nt ein treuer JHeifegefäl^rte ju feijn, 6i§ er

g» feen ©einen gelangte,

5l(^ nun biefer flcb gerüfiet unb bem .^aifer fein

6ejleS ^^ferb übergeben, ba a^anbte fic^ Salberid^ unter

großem ^anfe für bie faiferltci^e @nabe unb ©efc^enf

tt)ieber feiner ^(aufe §u. i^ubirig aber mit feinem

neuen Oleifegefa^rten ritt gegen iJZiebergang ber vSonne

beut ^ecfar §u.

5IIS fie nun biefem fyfuf entlang an ben 9l^ein

uad; Sorm6 gelangt, ba crfannte QlCfeä ben ^aifer

unb fro^(ocfte, ba(j ber ^ermi^te lüieber gefunben,

b<jn bie ©enbbotcn fergebücf^ in aCfen i^anben gefacht.

5liöbalb eilten reiftge Jlrieger nacl) ber ®tabt 20?e§

unb ijerfünbigten ben reuigen ©o^nen Q^ipin unD

l*ubnjig, ba§ il^r Q3ater in Sornii^ angefommen.

5llfo gogen biefe berbei unb brad^ten >3ubaMgo ibrcä

35ater3 ©emal^I, ibre «Stiefmutter 3ubit^ unb bcrcn

Sojn ,^arl mit , bie 33eibe in einem Jllofter einge«

hrfert tcaren.

5ltä nun ber Sinter tiorüber, ba gebac^te ^ubirig

ber ijromme feinet 33erfpref^?enö gegen Salberi^,

unb er fanbte einen SKeifter unb (Steinme^en an^

Italien, ber in ber eblen 33aufun[t wohl erfahren unb

großen Oiu^m [)v\ttc, mit einem 5)ul^enb iveiterer ge«

fdpicfter ©efeUen inö (ScI^wabenfanb.

5US biefe bei bcm ^[außner Salberirf) angefcmmcn

mit öielen S02auU(;ieren unb Jlarren unb ©eratbfci^af«

t^n jur ßnt ber Ofiern, ba a^ar ber frcmme ü)tann

^odjerfreut unb ging ibnen entgegen unb bieß fie
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wißfornmen. darauf Bauten fte flc^ '^utUn am i^u^i

t)eö «§ugel0, njo bie Jllaufe unb nun fciö auf unfere

^age bie SOSalbetic^afirc^e mit bem .^irc^^of fte^t unb
begannen ifire arbeiten, ^ie na^e ^unnenburg njurbe

abgtriffen unb iijre 5nfagen, bie faiferlic^en 2)ienfi«

leute, Ralfen getreulich bie fc^önfien (Steine ber 33urg

inä X^al §u fc^affen, um au0 i^nen bie fcl^mucfe

.^ii'd^e aufzurichten. ^Jlaä) Sal^regfrijl jianb bie fleinerne

Gazette fün^li^ behauen unb mit tjielem jieinernem

@c()mu(f öerfe^en fertig, einen jtarfen ©teinnjurf ent«

fernt öon ber .^laufe auf bem ^ügel. Unb baneSen

erl^oB fid; ein l^öIgerneS Älöflerlein für jiriUf ^bn^t,
ringsum mit einem fd^onen ©arten unb einer 2^auer

i^erfel^en, jrelc^e auf ber SP'Jittag: unb 5l6enbfeite ein

fifc^reic^er Seiner umf))ü§Ite.

Qllö nun Meö fertig njar, fam ein ^ote öom
^aifer an ben neuen 5{6t, ba§ felBiger nact> Otom

pilgern fotte ju bem 33if^of ©tep^an, ftc^ allba irei^en

ju laffen gum ^^I6te, um barnac^ mit jn^ölf TOnd^en

'Da^ Älofier nac^ ber Olegel be6 ^üL ^enebiftS ein*

juric^ten. ©el^orfam folgte Salberi^ bem ©efe^lc

unb pilgerte naci^ Olom, um ft^ aUba njeil^en ju

lajfen. 5(uf feinem v§eimn?eg aber fammelte er ^ivblf

SWönd^e um ftc^ unb 50g mit i^nen bem neuen ^lojierju.

dlo^ njar ber Sinter nif^t über baö :^anb ge*

fommen, aber boc^ fpielte ber Sinb fti^on mit bem
gelb genjorbenen ^aube, ba erfdbien ber ^aifer auf

einem ßiiQ nacfc Ulm, n?o er im naiven ^laut^al ei«
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nem ^irc^Iein eine ©Me f^enfte, in ben :$;cinnen=

ttjälbern 9)?urr]^arbtö.

«Reitern -^Intli^e^ titt er langä ben SSergen mit

feinem ©efolge, trorunter ber ^tfc^of i?on Sorm^
unb einige @dft(id;e, baö ^^al I;erauf unb kgrü^te

öon ferne fc^on baä Sßatblein auf bem ^§ügel §nr

rechten (Seite öon ber 2^urr, n:o er in ber ©inriebler=

]^5^(e fo manc^^e Sod^e in jliCfer QlBgefc^ieben^eit 5u=

geBrad^t. (5ä njar um 3Sieleä (letter gercorben ringö

um ben ^iigel, unb an feinem ^'u^^ ivinfte bie neue,

\d)bm , reic^gejierte G^a^^etTe öon fünplid^er 33auart,

einer 33l|"c(jofömü|e gleic^enb. Sine 6fenbenb njei^e

©artenmaucv fd;Iof bie (^a)j>tUt unb ein feinet, fau-

6ere0 ^löflerlein ein, unb auf ber 9J?ttternac[;tgfeite

Ratten fid^ bie ^ienjlleute angeftebcit. 2)emütl^ig fam

i^nen ber neue %ht Salberi^ entgegen unb überreichte

bem ^aifer ben ©c^Iüffel jur G^avelle.

5lm näcbften ^ag njarb baö neue ©otteä^auö ein^

geweift ijon bem ^iftf;of unb bem %bt QtUeS ü6er=

geben auf eaüge ßnten. 33rief aber unb @igif(, trie

fol^e ber (5ci;rei6cr beS ^aiferö bem %bU üSerant=

n?ortet, entl^ielten eine xüü)U(i)c ^Begabung beö ^(ofterä

unb n^aren fd^on in Sormä auSgefieUt irorbcn im

örürflcnratf.

93iö in fein l^öc^fteö ^Iter begleitete Salberic^ fein

Jeiligeä Qlmt als %bt unb ird^Ite ju feinem S^ogte

unb erpen (Sd^irm^errn ben fad^fifc^en 9iitter auf

Oleid^enberg , ber i)on nun an in l^ol^en (S^xm bei

bem Äaifer jiunb.
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2)er fromme i^ubrcig aBcr mu§te nod^ mand^e Sturme

erleSen, benu trieberl^olt empörten fic^ feine ©öl^ue

gegen i^n, njeil fte i^rem Stiefbruder ^arl feinen Qln=

tfteil am Oieic^e gönnten. Wit 9)iü^e brangte ber

unglücflic5^e «ßaifer feinen ©ol^n Submig nac^ 33aiern

jurücf, njorauf er t>on ben ^(nftrengungcn ber Sorgen,

^ümmernig unb beö -^elbfagerö in SDMinj unter bem

@e6et feineö 33ruber§, beö 33ifc1)ofg il)rogo J?on fSflt^,

öerfd^ieb. 2)oc^ im legten ^lugenbüef öerlie§ ilpn fein

frommer Sinn nic^t. (Er s^erjie^ feinem So^n Sub=

ung unb fprac^ : n^eil er ni^t ju mir fomraen fann,

um mir 5l66itte gu leiflen, fo t^ue ic^ baS 23Jeinige

unb nebme (Sott gum ßniQcn, baß i^ i()m OTe§
üergei^e ! Suer 5Imt — 3^r ^riefier ! aBer, fe^te er

l^ingu, wirb fei^n, ba§ il^r i^m faget, n^ie er bie grauen

^aare feineö 3SaterS l^at mit ^ergeleib in bie ©rube

gebracht.

(Sr j^arB im 64. Sa^re feineä 5lIterS unb 27. feiner

Otegierung, unb «jurbe gu 3We^ im 2)om beigefe^t.

vni.

3njei (5JebirgöfegeI treten an^ ber langen SRei^e

ber fd^a-abifc^en QUb^o^en ftd^tbar l^eröor, am öfilid^en
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^nbe .^ol^enfiaufen, auf bcfen ®i^fe( einfi feie

^utQ eines langfi i)erfc!^n}unt)enen ©efc^led^tä unfier6=

lid^er gelben iinb «§errfd^er ftanb; fjegen baS Seft=

enbe beS ©ebirgeS X^xan^t nun in erneuter «^crrlict;:

feit .^ol^enjoHern, bie Stammburg eineä Slü^en^

ben ^önig§gefd;Iec^tS. 2)er majcftatifct^e , bie» ganjc

ßbene luie ein Äönicj 6eBerrfcIjenbe 33ergfegel, ragt

3000 -5uf über ber 3}?eereafläc^e. ©ine fteiie ,
je^t

gebabnte ^eerftraf e , fü^rt biejenigcn , ire(c(?e t'ou

»i^cc^ingen unb Balingen ^erfommen, ben fenfre(5;ten

Äalffelfen ^inan, reellen bie ftattlic^e iRitterburg frönt,

^'in bequemerer ^fab jie^t fic^ üon ber (Sapelle guiu

5ei(. ^reuj norböfili^ am 2ßa(tjfaume bin, unb bei

bem fo freunblic^ im ©rünen geborgenen JUirc^lein

SKariagett öorüber, auf baä ^iateau beö ^Bergö. 5)eu

britten Seg, einen anmutbigen ö^ut^Vf^b, luelcl^er auf

ber i)Zorbfeite burci; einen [djattigen l^aubiualb bireft

hinauf ju ben Qlupeniverfen ber 5>efte frir)rt, n^ä^Icn

rüftige Öergpeiger. — 2)urd; ein X^ox mit ber 5tuf=

fd^rift: •

3oGcxn, 5Zürnbcrg, 33ranfccnburg im Sunb

Baut bie 3?uvg auf altem ©runb.

(Sa^^en mit bem 31bler)

3Jltc^ errichtet ^reu^cng [tarfe J^anb —
51btertt)or bin iä) genannt.

treten rcir in bie 53urg. «^o^enjotlern in feinem, gan^

im Stiele ber mittelalterlichen Bürgen gehaltenen Um=
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hau ilt eine l^errlic^e ^urg, bie fiel; mit ben fc^onjien

refiaurirten 9^itterBurgen am Oll^ein, n;ie im üBrigen

^eutfc^Ianb mejfen !ann, imb bo(^ irel^t unS ni^t mel^r

Beim Eintritt jener @eip an, roie in jener ßtit, ba unfer

sSIid auf alte gerrijfene Oiingmauern unb ^lußentrerfe,

auf i^albjerjtorte ^^ftrme unb ^^^ore fiel, unb nicnn

auc^ aUe biefe {Ruinen erji auö bem 15. unb 16.

3al^r^unbert; ja noc!^ f:paterer S^it jiammten. SO'iag

bie neue B^it noc^ fo grogartig Bauen, iraö fte Baut,

erfc^eint Hein gegen bie Serfe ber ^orgeit, feien eö

nun iBurgcn ober fird^lic^e ©eBaube. 2)oc^ ^ineö

ifl fielen geblieben, gu wa^ wix unS öor eitlem n?en«

ben, eö ift baS mit grofer 3:reue unb ©en^ijfen^aftig«

feit refiaurirte <St. 9J?ic^aeIiöfirci^lein, ber einzige Heber«

teji auä ber Urgeit ber Surg, mit feinen alten Stein«

benfmalen, ben ftc^erfien Urfunben für bie 3^it ber

(Erbauung ber Boxern = 33urg. 2)iefe6 Äirc^Iein \^

jtrar feinem ^eupern naCi) voo^l erfl am (S^c^lujfe beS

14. ober QInfang be§ 15. 5al^r^unbcrt§ erbout n^orben,

aber eö enthalt bie ältejien lleberrefle ber urfprünglid^en

Einlage ber ^urg, nemlirt; brei ©teinbenfmale, ti-»eld;e

öor ben ©tufen beS Qlltarä in baö ^jTafter eingelegt

ftnb, Der mittelfie biefer 6% ^^^ langen unb über

2 %n^ breiten 2)en!fieine ^eigt bie Oefialt be0 (§r§«

engeB SPJic^ael, trie er ben 2)rad^en tobtet. 2)erfelbe

irar 35urg^atron auf ^olpen^oKern , ^ unb bie (Ja^eUe

icar i^m geicig fd^on \>ü ber ©rünbung ber 33urg

genjeibt. 5(uf bem Denfftein unter ber cVigur beg

»^ilißen befinbet fiel; eine iDarfiellung be3 (5ali?atorS
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iinb ber l^ell. brel Könige. 2)le Selben aiibern (Buin-

platten jelgen bie ©eflalten beö l^eü. SWattBäuö unb

bcö 6eil. Sol^anneS, Üeberrepe einer ^arflettung ber

jjier (Eüangeliften. 2)aä ©an^e n?ar n:o^l nrfvrüng«

lic^ ble ^ebi!ation0tafel beö bem IpeiL S^i^ael ge-

ivibmeten ^irdf;Ieinö, unb ba6 5Uter biefer JDenfmalc

ge^t, nac^ bem @ti)l gu iirt^eiten, blä in baö 5a^r

1000 gurücf. „Qllfo tüirb burc^ biefe 8teinbenfmale

bie angenommene GrüauungSjeit ber 33uvg ^oben«

jodern, nemlic^ ber 5(nfang beS 11. 5af>r{^unbertö,

beflatigt." 2)iefen Sorten be3 ö'rei^errn Olubolf l^on

@tit(frieb, beö erfien unb funbigflen (yorfc^erö in ber

@efct?id)te beö «^aufeä «i&oBensottern, iväre nicl;t8 SSei«

tereä beizufügen, ba auc^ anbere 33efc^rei6er ber ^urg

U^ Äirrt;[ein felbft alö ein 2)en!mal bcö 11. 5a]^r«

l^unbertö gelten laffen , iraö nid;t unn;abrfcf;einlic^

lautet, benn eS ifi ja befannt, ivic i?ie(e Jlirrt^en unb

(^a^eUen, bie nocl; auö bem ^oc^jien QUtertl^um ftammen,

burc^ Erneuerung oft b«n ®aufti;l fpäterer Sabr^un«

berte angenommen. I)ay früher unter bem Äircblein

befinblid;e runbbogige ©eicölbe fpricljt für le^tere 33e«

^auptung, bd^ bie (Sapefte einer früheren B^it ange*

l^ört. 2)iefeg ©eivölbe, ju bem man 5:om Q3urgpla^

l^inabfteigt, foH in frübefter 3eit bie S^amiliengvuft

ber.®rafen öon ßolUvn gen?cfen fei)n, wddjc erfl im

13. Sa^r^unbert nacl; Jllofler Stetten unb fpdter

nac^ v:&eci;ingen üerlegt ivurbe. 3)ie Sappcnfdjilbe beö

Sieber^erftederö ber ^urg, beö ©rafen 3ofl D^icolauö

uon äoÜixn unb feiner ©emablin, ©rafin ©lifabet^
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öon SevbenBerg, ftnb im (SBor angeSrad^t, im ©c^iffc

aljer §angt t>er 5^obtenfd;ilb jeneg ©rafen, fammt bem

feinet 33aterö ßitelfriebrid^ I. ^ic alten 33ogenfenjier

^jrangen 5:)on bem ^dmnä 600j;a^rigcr ©la^gcmalbe,

njeldl^e, gleic^trie bie meiften übrigen jur 5(ußfc^mütfuTig

ber Gazette öerirenbeten ©cgenftänbe, im 5al&r 1823

auö bem Älofter ©tetten ^ie^er Derfe|t li^orben finb.

(Sin gleidjfaUg alteS ©laggemalbe mit bem 3otter'fc^cn

Sa^ipcnfctjilb, einem ©olb^elm unb bem ^elmfci^mu(f

beö ^fauenirebelS, tefinbet ficf) in einem g'enfter ber

norblici^en Sanb. dloä) bemerken mx , ba§ in bie«

[er Sa)3ette burc^ finblici^e Pietät baö eble lanbeS^

t>aterlic^e ^er^ be6 im Sa^r 1838 öerfiorSenen ö'urpen

6dgefe^t n)orben : e§ rul^t in einer filüernen Urne,

bie in einer dVi\(i)c be§ ß^orS fielet.

93on Dem büfteren 2)unfel beö 2)?ici^aeIiöfirf^leinÖ

treten lüir in bie frifclje ^^itere ^uft ^inauv, unb Bc*

f^eigen ben ^Buginölanb, ber allein fielen geblieben,

ira^renb bag ©erip^^e ber früheren 53urg in tJofge beS

ganjlid^en UmbauS gan^ unb gar ntebergeriffen njurbe.

3)tefer ^uginslanb ftd)t auf bem t^unbamente beS

alten SBartt^urmS ber S3urg ^c^enjoHern. S'ür bi«

Sßö^e beS ^inaufftcigenö auf t)ielen (Stufen irerbeu

lüir bur^ eine l^errlici^c ^luöftcf^t belol^nt, bie \m mit

im Sorten beö begeifterten SSerfafferö be§ trefflichen

^rgbüct}leinS „baö «Stammfd^lof «^o^enjollern

l>04i ^. X^. «Warf" (^ednngen 1846) geben.

,®icic^ junac^ft geigen fic^ I)ier bem 33cfc^aucr

einer(eitS bie freunbiic^en 2)orflein ßimmern, ^iffmgen,
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:S:'ann^eim, Steinjofen unb Sefftngen, irie fie cjietd)'

fam @r^u^ fuc^enb jlc^ an ben ^erg ^eranbrangeii^

anbererfeitö 33otir, unb tief unten am Ufer beä Äöto
baö fnebli^e @tetten ober ^tofler ®nabentf?a(. ^üUt^
\)'m, jenfeitg ber ©targel, liegt auf einem ^ügel baö

im ^a^x 1585 öon ®raf (Sitelfriebric^ IV. tJon

Bollern gegrunbete el^emalige O^ranjigfaner = 2)?ond;^=

üoper @t, IHi^en (fe^t traueret) ; biejfeitö beä ?^'hijfcö

bie ^au^t= unb iReftben^ = ©tabt beö ^ürPenthunö,

baö Dr^^5)eifcl)e ^ec^ingen, wo eö petä n:ie ^(eoIöBarfen

bie milbe iuit burrf;raufc^t, n:o feit :Ja^r^unbert€tt

fc^on bie fürftlicf;e iyamilie, bie ftei(e ©tammturg

t>crlaffenb, in einem vraci;töoIIen ^attafie gliinjenbeö

J^oflager hklt, bann aOer, ba aud; biefer ^errfd^erftl

terfc^ivunben , 6iö auf bie neuere ßüt l^on einer

fc!^liv1;ten, mit ^ufrfjii^erf unb Einlagen freunblic^ unt^

gcbenen CßiKa an^ , if;ren Segen über b.iö beglficffe

!^anb fpenbcte. lieber «^ec^ingen l^inauö, in ireiter

5erne, crbücft man baö :?ü6inger ^faljgrafenfc^Io^,

gleitl^fam einen ^orberg beö burcf; [einen trefflichen

^ol^njucljö au^gejeicfjneten Sc^ijnbuc^Tralbö, ferner bie

alte S3urg ^o^enentringen, n?o einfl bunbert ^inbev

!?on fünf Q3atern aiii}- unb eingingen, bie Otuinen

Qlcl)alm unb i)^eufen, ja ein ironnetrunfeneö 5)ic^te»=

aug lüirb fogar im nebelgrauen Ofien, am entgegen«

gefegten (Snbe ber langgebe^nten QUb, ben ^aiferbe»g

»i^obenflaufcn, ober gar noc^ ben 33uffen, ben ^eiligen

(Sc^tcabenbcrg, entbetfen, i;on trelc^em bie neuere @^
fct;if^töfunjl, nad)bem jte ben fabelbaften ;5^ajfilo J?on
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3oUern aufgege&en , beu Urfprung bc0 erlauti^teu

t^errfc^er^aufeä ^evleiteu n:itt. ®egcn 9]ovben fc^rceift

bev ®(icf ba^in ftSer bie fnic^t6are Qlu (baS ®äu
genannt) 6iS Ototenburg, 9^agolb, SBübberg unb nac^

ben 33ergcn bei d^alnj ; im Sefien fielet man ben

(Bci^warguialb mit bem tceit ^eroorragenben ®c6irgö-

grat beS JlniebiS; im ©üben bie [teilen ^ö^en J?on

<Bt ©eorgen unb auf bev alten SSafferfc^eibe beö

iJ^ecfarö unb ber ^onau, in bev alten ^aar, bie

^oc^ebene Bei 3fiottn;eiI, bie ^üd^en, ben ^(etten6evg

unb ben (5c^af6erg. 3n bämmernber Seme taud)en

am nsejtlie^en '^orljontc bie ^ogefen em]}or, unb im

©üben a\\^ bem ^teOelftreifen beö 33oi3enfee§ bie

ti^urer QUpen mit bem ^o^en (Säntiö unb bie jacfigen

©i^fel ber ^ünbtncr unb Qlppenjetter 5(fven. ^nx^,

ber 3ofl^e^'"^e^9 Bel^errfd^t
,

gleid^trie ber S3uffen ba§

©c^tuaOenlanb jenfeltS ber 5)onau
, fo ba3 gefegnete

(Sc^uHiben bieffeitS ber 2)onau unb ber 5llb, unb

man !ann ftcf; n^ol^I benfen, tcie fd^on öor me^r alä

fedjö 3al^r^unberten fo mand^er junger Botlergraf OiW

biefer (Steile ftc^) eine «^erjogä = ober ^onig^frone

träumen mochte."

Sir n:enben unö l^on bem ©enujfe ber fc^oneu

5latur 5ur ©efd^ic^te ber ^urg »^ol;en5ollern , unb

laffen bie QSilber jener ritterlichen 2)?anner, bie auf

ber 33urg i^\x^= unb eingingen, 5;or unfrem CBlitfe öor^

ü6erjie^en, jiattlictjere unb fdjönere ©eftalten, alä n?i(f

fie ber alte Ql^nenfaal im 33ilbe öorfü^rt.

5n bie 3)?itte beä 11. 5a^r^unbert0 fällt bie erfte
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tjlauSnjürbige .^unt)e t?on bem erlauchten ßJefd)Iecf)t,

baä ftd) üon biefer ^urg nannte, 2Baö Dor biefe

ßeit fällt, Qt^xt bem Oletdje ber (Bage unb ben Q}er*

mut^ungen an. ^ie (Srflen urfunblic^ genannten

biefeä iJhmenS ftnb bie nun folgenben. 3n ber

(^xonit <§ermannö beö :l?a^men, fortgefe^t t?on 35ert=

^olb, \^ beim 3a^r 1061 angemerft, bag 33ur!arb

unb SSegit i?on Botorin getobtet n?urben. @ie

fielen in einem ber ^arteitam^>fe, lueldje rcäf^renb ber

SUJinberja^rigfeit .^aifer ^einric^ IV. bag beutfcl;e

öieid; zerrütteten. 3n \vü\i)tm 33er()ä[tni§ 33eibe ^u

etnanber jtanben, ba3 ift nicl^t nä^er f^eftimmt, aber

n^a^rfc^einlic^ njaren e6 33rüber. (Eä muffen n^ic^tige

9)Zänner geicefen feS^n, benn fonft ^atte ivc^l ni(^t

ber G^ronlft in feiner Sfjronif, bie nur aUgemein

lüicijtige 5)inge enthält, i^ren 5:'ob angemerft. l^ange

nac^ i^nen im 3a^r 1095 anrb QlbelBert t>on

ßolro genannt, (ix grönbete in biefem 3a^r mit

0lotmann t»on ^uftn unb ®raf Qthvic oon (3ulg auf

bem ®ut -^üpir^bacl; , rcelc^eö burdj (i'rOrec^t auf fie

gefommen njar , ein SO^önc^öflcfter biefeä i)'2amenö.

«i^err ^2(beI6ert öon ßolro mehrte biefe Stiftung burd;

neue (8c^enfungen ; er felbfi entfagte bem Seltleben

unb trat in bem JllD|ler aU Wlönd) ein, n:o er aud;

flatb. (5r war, nac^ Qlttem ju fi1)Iiepen, ber ancl;iigjie

53egaBer beS .^foper^, unb fo finben rrir eä ganj am
^ia|e, bag bie ?yamiüenglieber beö ^auptftifterä in

ben erpen ßeiten (Sc^innoögte ber neuen «Stiftung

gworben. (Sin fold^er aar jener ®raf g^riebrlc^^, bor
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in fcct erneuerten (Stiftung^ = Urfunbe beß ^lojierö

unter bem Oknien ?^ricbrid? ber Pleitere, alö Schirm«

tjogt befelBen Bejeic^net rctrb. 3)iefer S'riebric^ ber

5leltere Jann ater irol^l fein anberer fei.;n, atö ber

in ber ®e[cf;i(^te be§ ^lefterä 0leic^en6acl; jrcif^eu

ben 5al}ren 1085—1100 genannte @raf Briebrid^

i^on Bolro. (Sr !ommt nod; niel^rere 2J?aIe in Ur«

funben öor; fo in bvei .^aiferurfunben iJom Sal^r 1111.

33ei feinen 3cit9^"t>fT^« führte er ben i)]amen SDJaute;

fo nennen i^n n:enigfieng bie S^^^i^f'^Iter Qlnnalen.

5>a§ biefer @raf B'riebrid^ ber 5teltere ein nakr SSer=

njanbter beä 3P'^itftifterS t>on Qlf^irfpac^ genjefen, ift

getrip, benn fonjt wäre er nicl;t jum (5c^irmt)ogt beö

^lofierS gen:a^It n^orben. ^}a^ ber fel^r fteipig auö=

gearbeiteten (Stammtafel beä bereits genannten 3^rei=

l^errn Oiubolf öon ©tittfrieb irare 5*riebri(^ ein @o^u
beö im 3a^r 1061 gefallenen 33urfarb i?on Solorin,

ira^renb Qlbelbert ein (Sül^n beö mit jenem genannten

Se^il i?on Solo^i» gen:efen, ber bie fogenannte *§ai=

gerIoc!^'f^)e ^inie i)on ßoUmi grünbete, rcelc^e mit

einem Segel (t 1141) nnb bejfen @o^n ^Ibelbertll.

im 3abr 1150 irieber erlofc^en. «yriebric^ ber 5lelterc

öon Qoüixn ^atte jur ©emal^Iin Ubil^ilbe i?on Uxaä),

mit ber er fec^ä ©ö^ne : «^riebrid^, 33ur^arb,

lllrid^, (Jgino, ©ottfrieb, QUbcrt; unb ^mi

3^ö^ter: Ubil^ilb nnb ^uitgarb geugte. Unter ben

@5^nen unirbe Ulric:^ %ht auf ber Oleic^enau, Qllbert

3)2ond^ in ß^i^ü^tten, ©ottfrieb genannt ijon Siwbern

unb ©giuo finb o^ne (Srben, bagegen V^injc" ^urc^arb
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unb 8^riebrld} bcn 8tanim fort in gnjei Linien,

^urd^arb ftiftet buvcii feinen ^ojn gleici^en ^f^amen^

bie ^inie ßoUcxn''<^o^tnUxQ, votl^c in ber t^au^tUnie

mit 5ll6rec(;t öon ^ofjenBerg^'^aigerlodi?, bem 2)?inne=

fanger, im 3a^r 1298, unb in ber öon feinem 33ruber

^urd^arb IV. @raf t»on «^ol^enSerg geftifteten S^Zeben^

linie im Sal^r 1486 enbete. (5'ine «Sd^n^efter ber @e=

nannten njar ©ertrub (Qlnna), bie ©ema^Iin ^aifer

OiubolfS öon^aBS6urg.— f^^riebric^, rcol^i ber altere

©ül^n c^riebridbö, genannt 2)?aute, anirbe l^oc^ft tra^r=

fd;einüc^ ber ©rünber beö bauernb 6tü^enben @c=

f^lec^tö ijon ßoUnn. dx folgt feinem im 3al^r 1120
öerjiortenen 3Sater im ^mt eineö Äloficröogtö ^u

5Upirfpaci^, unb mu^ fein unBebeutenber Ttann ge-

rcefen fe^n, benn in einer Äaiferurfunbe üom ^afjr

1136 ftettt er feinen 3^amen t»or bie 3'2amen ber

©rafen i?on Sßirtemberg, kaufen u. 51. ßun^ legten

fSftal erfd^eint er in einer llrhmbe öom 3a§r 1145,

ba er, n?a^rf^einlic=^ furj i?or feinem ^obe, bem ,5?Iofter

«^^irfau ein goIbeneS (Srujifir , einen golbenen c^elc^,

fo mt feine ^efi^ungen §u ©enüngen t)ermac!^te, wo^

für fein Sa^rätag gefeiert n:urbe. Srfi im 5a^r 1171

fommt njieber ein @raf B'riebric^ öon 3ottcrn ^ox,

unb mx galten biefen oBne ^ebenfen für einen ©cbn
beö e6en genannten S'riebric^. (Sr ijl berjenige, mit

trelc^em baä «^auä «^ol^enjottern bie erjie (Stufe ju

feiner fünftigen ©rope Betrat. @raf Q'riebrid^ öer=

mal^Ite fic^ — eS ifi unSefannt, iüann ? mit (Bop'^it

©rafin üon 9iäfe un'^ (ErOtnirggrafin, unb erhielt mit

n.
' .19



290

ibr baS na(i) bem $'obc il^reg 33aterö auf fte aU
:Ce()cn fiBergegancjene 33urggraft§mn i)hlrnBerg. ^fg

foldyer erfd^eint er jum erpen 2)^il im 3ci(n- 1192,

ater er nannte ftc^^ immer noci) ©raf j?on 3otlern.

(ir ftarS etu^a umS '^ahx 1200 nnb l^interlief ^n^ei

So^ne : Sriebrid; II. iinb (Sonrab I. Sir irifen

nidjt , rceld^er J;on fceiben ber ältere genjefen , aud;

nici^t, n:elct}em t)orjug6n:eife baö 53urggrafent]^um gu=

gefallen , benn 6eibe führten n;cnigftenö ben ^itel

:

®raf i?on ßoüfern unb Burggraf iumi 3lürnt>erg.

g^riebrid) 11. t)ermal^Ite ftc^ mit SPJaria, einer (Srli=

tod^ter ber ©rafen fon 33aBenterg , mit n:clci;er er

imi ®p^ne , ?^riebric^ nnb (Sonrab 11. , unb eine

^o^ter ©o^ifiia jeugte; er ftarb im 3al^r 1218, unb

njurbe im Jtlofter ^^eileSronn (bei S'2ürn6erg) Begraben,

n:o eine ©ebäc^tni^tafel fein 5Inbenfen ijeretüigt. Sann
i^m fein trüber (Sonrab I., ber t)ernuU;lt, aBer o^ne

,^inber icar, im ^^obe folgte, \ü]\m n.nr nid;t. 95on

<ynebri^ 11. ©ol^nen irirb ßonrab I. ber Präger ber

Burggrafürfjen Sürbe. ßr ^tnmt)lu ficQ mit ©rafin

(ilementine fon «^absburg, bie iijm brei ^Toc^ter unb

grcei @o^ne, ?yriebrid; III. unb ßonrab HE., geboren.

5)er le^tere, i?erma6It mit -5(gne§ 5?on ^obenlcl^e,

ftarb unbeerbt im 3a^r 1314; ber erfiere \]t ber

S3urggraf ö'riebvic^ III. J?on 5türnberg, mit bem ba§

^au0 ben §5d^fien ©lang erreichte, ßr iji ber erfle

^egrünber ber Burggrafüc^ = j^oJpengoCfern'fc^en ^aü§=

mac^t, ber i^'ort^flanjer ber burggraffi^en , nad^malö

furfürftli^en, iii^t Bniglic^en ^Cinie t^on ^o^enjolTern,
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roie rotr ißn au§ füBrIict; cjefrfjilbert finbeit in t)em

5Srtd;Ieiu „Burggraf g-fieövirtj III. t)on dlüxn=

hiXQ, ^xaf n 3 o 11 c v n , b e r 5' r e u n b Jl ü n t
cj

Oiubolfg yon «^flböburg t)on Ottmar [^'. «^,

ad;on()utL 1854/'

Sir gelten auf Svlebrid^s 11. anbevn (Bohn jurücf;

ben 5veif»crr yon (gtitCfricb, t?iin luiv, alä bem fiin=

biflften Oenealogcn beö ^c^en^ottern'fc^eu ^aufeö, biS

j<i^U gefolgt finb, jum Unterfd^tcb öon ben <yrlebric^en

fränftfc^er ^inie, ^yricbrid; mit bcm \?üirm nennt, iveil

er, ftatt mit bem quabrirtcn Sdjilb 5?ün J^oBenjottern,

immer ncä) mit bcm OurcjgvafiidKn ^öirenftegel fcineö

SBaterö fiegelte, aucb in jener ßeit, ba er bereite mit

feinem OE)eim, ^^urggraf Genrab, getheilt (1226), fo

luie fid; nad) erlangter Sionja^rigfeit aui;fcl;lieplic^ fei=

ner fd?n;d&ifci;en ©tammgüter angenommen (;atte, nnb

wieber auf ©urg ^o^ienjoUern l;auöte. 33on i^m

flammt 5-riebrid) ber (S:rlaud;te, ber feit 1248
n:ieber mit bem quabrirten (Sd/iib von ^Tchcn^oUern

fiegelt, unb im Sabr 12GÜ— 1267 baa J'ilcfter (BUtUn

fiiftete. (Fr ftarO 1289 unb (nnterlie§ jitei ^^ödjter:

•^iDelbeib unb Siüebuvgiö, fo icie brei (BoBne, bie

atlc ben i)iamen ^riebrid) füjjrten , iteld;e i^m feine

ÖemaBIin, ©räfin llbilMlb J?on Mißlingen, geboren.

Xn eine i^on bitfen trei 5riebrid)fn a^ar 5)omvrobft

5U Qlugyburg umö 3a^r 1293, ber anbere, g^riebrid;

ber 3unge genannt Den 33ierfenberg, j^iftcte bie fo=

{genannte (Sd?alf6burgcr i^kbenlinie, ivelct;e mit feinem

Urenfel ö r i e b r i d; ,
genannt Wi ü l li , ober vielmehr
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befen 8o^n grlcbric^ im ^ahx 1403 iriebcr erlofc^en;

ber britte 8of)n , ^riebrici; ber Otttter, ^ftanjtc

mit feiner ©emo^lin .^unigunbe, 2^arfgraJTn J?on

53aben, ben fd;n:a6ifc(;en «^au^tfiamm fort. (Sr ^ei§t

®raf üon Boßern mit bem ®eifa| »beä Qoixt ift",

iveil 6ei ber ^f)eiluiig mit feinem 33ruber, ber Sc^alfö^

bürg erhielt, i^m bie ganje ^urg ßoUcxn gufiel (1288).

^on griebric^ö beS Olitterö brei (Bohnen , bie atte

feinen ^iamen trngen, vPa^S^^ ^^riebrid^, genannt

Öfter tag, regierenber ^err auf ^o^engoDfern , ben

alten Stamm banernb fort. (Seine brei (Sö^ne ftnb :

i^-riebric^, aurt; iDftertag genannt, ber als ®rop=

Vrior be3 So^anniterorbenä in beutfc^en ^anben im

3a^r 1400 ijerftorSen; S'riebric^ ber @(^ivarg=

graf, ber bie fogenannte fd^njarjgraflicfje :^in{e giftete,

bie mit feinen .^inbern trieber ouöging; nnb 8^rie=

bricf?, genannt ber ©tra^ Bürger, ber bie ®tra^=

burger ^inie ftiftete. 3Son beö ^c^tcren brei Sonnen i[i

®raf 5ti^ ber Gleiter e ijon ber ^t^oi^engoller,

^au^3tmann beä :^on:en6unbeö im 5a6r 1382, mit

feiner ©ema^ün -2(be(Beib, ©rafin i?on ?^ürften6erg,

ber «Stammhalter beö fc^rcabifc^en «^aufeä «§o^en=

goÄern geicorbcn. Sine ^o^ter unb fünf ©ol^ne

entfproften feiner (Sl^e. ^rei öon ben (Sol^nen: ^ric-

^rid^, genannt 5(e^^uli, O^riebric^, genannt 8^ri§Ii,

unbi^riebri^, genannt ^ügeli, erlangten geiftUdje

Stürben; (Sitelfriebric^ I. nnb ?yriebric^, genannt

ber Oettinger, t^eilten nac^ beS 35aterS «Eingang

(1401) ba§ @r6e. 2)iefe (5rbtl^ei(ung nun, trobei
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bie 3otter6urg gemcinfamcr @i^ 6lie6, an bem ii6evs

bie§ noc^ ber fc^trar^graflic^e ^(Uw^rniQ ^^äl ^atte,

unb fo mand&e, in ^'O^G^ berfelBen eingetretene 2^ips

[ianbe, Sefonberö aber auc^ bie ^erfc^ieben^ett ber

beiberfeitigen d^araftere, war Urfacl^e jeneö tJerberb^

Uelzen ^ruberjitifieö , ber manche Sa^re anbauerte.

(5ine «^auptoeranlaffung ju biefem 3n?ifte nuitj ge-

lüefen fei;n, bag ©raf ^ri^i^i^ic^ ber Oettingcr im ^a^x

1415 fvifl fein ganjeö QSeft^t^um, aufgenommen fei-

nen unlieräu§erlicfjen Qtnt^eit art 33urg Bi^O^^^ii ""^

^edEjingen, an ben ©rafen (S&erl^arb l^on Sirtemberg

Ijer^fanbete, rcaö natürlich feinem fo irirt^fc^aftlic^en

53ruber, ber bie ^errfc(;aft gufammenjuBalten firebte,

nic^t genehm fel^n fonnte, um fo mebr, alö er bie

aufgenommenen ©clber in *2I0enteuern iHTgeubete, an=

flatt fle ju Q3efriebigung feiner t?ie(en ©laubiger ju

öencenben. (Sä n^ar im ßiuifie ber 93rüber fogar fo

njeit gefommen, bap ber Oettinger fcgar Umtriebe

ma(l;te, feinen ©ruber (S-jtelfrij gan^ unb gar auö

bem Sefi^e ber ©urg -Ooben,;;üf(ern ju l^erbrängen.

Sie er, ber fonfl ritterUcI;e a)iann, mit feinem ©ruber

im ßanU lag, fo n:ar er aurt^ ber Oield^gftabte, ah*^

fonberüc^ ber Oiottireiler, 5cinb geivorben. 5Iber ben

fdjlimmf^en S'einb geiuann er an Henriette , ©rafin

J^on 3)2i)mpelgarb, ber Sittnje beö ©rafen Gber^arb

oon SBirtemberg. Sie er mit ber :2c|teren 5erfal=

len, bericf;tet ber G^ronifi ber ©rafcn i^on 3i»nncrn.

fDic ©riiüln «Henriette ^abt an beö Oettingerö ©e»

ftalt unb abelic^em Sefen Soblgefaden gefunben unb
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feiner 2}tMnne bec^ihxt , irelci^eä Qdifmncn aber blefcr

auf eine fd;n5be SSeife gurücfgen:iefen ; trorauf bann

au6 !Btc6e ^a§, unb au§ biefeni ^Begierbe nad) Oiadje

gevcorben. iDiefe ^u jlißcn, ga(j eä balb eine QSeran«

laffung. 5)enu alä bie Sflottnjeiler, öielfacf) geteilt

\)on bem ©rafcn, i[;ni im 2Wai 1422 abfagten , ba

Bot ©rafiu Henriette freubig bie ^anb gur 33efe^bung

beä Dettingers unb leitete freien 3»gW3. 3»i ©ommer
beS genannten Sa^reä begannen bie 9ftettn?ei(er

,
gu

benen ftc^ \\o(i} bie ©tabte beö fc^icäbifc^en 53unbe§,

^{ugöburg, Ulm, 9lörblingen, OJaöeuoburg, @münb,
'äKemmingen, 5)infelßbü^[, ^iberac^, ,fem)3ten, Äauf=

teuren, ^$ut), 5|}fu(lenbürf, Seil, ©iengen, iSi^eutfird^,

35o):fingen , ^afen, fammt öielen au^erfr^trabifctjen

Q}erbunbeten, inSbefonbere (Strasburg gefeÖt Ratten,

bie Belagerung. Senn eä auc^ nic^t 40,000 g'einbe

gctrefen fmb, njelc^e bie 35urg umlagerten, trie 33?.

(Sruftuö Uf)C[n)ßUt, fo war eä boc^ ba§ größte <§eer,

1)a^3 bie (Btäbte je gu einem folc^^en ßwtdi aufgeboten

Ratten, ©leic^ in ben erften ^agen befc^ofen bie

(Btabter bie fefie 93urg flrenglic^. SDZeifter 6[au6

^e^el unb Oömalb ^lein, bie beften Buc^fenmei^er

im reic^Spabtifcljen ^eere, fd^o§en manel^en «Stein

gegen i^re ^^ore unb ^oxvonU, aber ber Oettinger

lie§ ftc^ babur^ nic^t fc(;recfen, i?ie(mel^r fpottete er

feiner ?yeinbe, unb rief öon ber 33urg herunter: id)

l^ab eine ^öenne über ben (Siern fi^en, bie fod ausbrüten,

fo laffet büc^ euer @c^ie§en, bamit i^r fie mir nic^t

im ^l^efte fcbrecfet ! 5)ie ^Belagerer achteten nic^t biefee
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^\iiitU^
,

fonbern forbertcn , alö ii)Xi ©cfc(;cf^e lüc^t

t?erge6en^ gegen bie ^urg gefpielt, unb ba unb bort bic

STOauren jerftogen Ratten, 6alb ^ur Ue6erga0e auf. ^er

Oraf antii^ortete auf eine ro^e 3Beife : ac^t ^tottn^eiUr

^Sürget; bie er l'or ber 33elagerung ber ^urg auf

be^ 3fteid)6 ©trafen gefangen unb blöder in «§aft

gef^alten ^atte, lie§ er im Q(ngeflct;t ber rac^ebürftigen

<Stabter an ben Binnen ber ^urg auffangen. 3)ie

53elagerer brangten je^t bie 33urg mit erneuter Q(n=

ftrcngung. 2)oc^ ber Oettinger tter^agt nicl;t, ob=

gteic^ ber ^ntfa^ feinet einzigen ancl;tigen ^unbeö-

genofen, beS 2)?arfgrafen t)on ^aben, au66Iie6, auf

ben er längft gehofft. (Seine ©elieSte (te^t i^m ja

noc^ l^elfenD $ur ©eite, unb fc^Ieid)t tei ber Olad)t'

jeit burc^ bie ©c^aaren ber n?eifen unb fingen ©täbter,

um benen auf ber ^urg ClJrooiant unD SDhmition

ju^ufüfjren. Qtlä aber bicfe ^elbin öon ßoWern enb=

lid; \}on ben Seinben entbecft unb gefangen genommen

\ourbe, ba fieng bei bem Oettinger an, ber SPJut^ ju

finfen. 33ereitö rcar ber Sinter ^cr6eigefommeu mit

feinen falten ^agen ; ber ®raf l^atte gehofft, bic

«Stabter txn"irben uom 35erge jie^en, aber fte MieSen,

unb liegen fic^ nic^t Poren in i^ren ©raSarbeiten

gegen bie ^urg. QUö aber auc^ noc^ bie i^cben3=

mittet benen auf ber 33urg begannen auS^uge^en, ba

fagte ber @raf einen ©ntfc^Iug, ben njir feinem fo

unöer^agten unb ritterlichen ©inne nic^t jugetraut

l^atten. 3n einer flürmifc^en dla(i)t öerfammelte er

Die «Seinen auf ber Surg unb fagte ju i^nen: er
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luüjfe ft^ fel6ji tjen ^erg ^inab machen, unb fdjaucn,

jx)ie er einen veiftgen ßm^ aufbringe; bann njotte er

njieber ju i^nen auf bie S3urg jurütffe^ren. 2)aö

gelobte er ifjnen fefl, unb ebenfo fd^njuren i^m bie

©einen J^imcieberum, bag fic ba3 ^efie t^un n^ßlTen.

5Ufo fc!^leb er Don ber ^urg mit n;enigen Oieitern

unb njar fro^, bag er bai?on tarn, Sofort ging er

jum SJJarfgrafen (Sari t)on ^aben, fo itie jum «§er=

50g S^ein^arb i)on :l^ot^ringen , unb §ielt i^nen öor,

n;ie er bie ©tabter öon bem 33erg treiben vooüu,

ivenn beibe i^m (Sntfa| fcnben njürbcn. 5lber bie

fe^rten fid; ni^t baran, unb ließen i^n o^ne ^of=
nung njieber laufen. 5Ilfü fe^rte ber Oettinger nidjt

nie^r auf feine 33urg ^urücf, rcie er ijeripeigen ^attif

unb lieg feine ©etreuen auf ßoUnn äJ^ngel unb

9^otl^ l^aben. 5)iefe toe^rten ftc^, fo gut fie fonnten,

aber gulc^t l^alf e3 i^nen 0tic^t§ me^r. 33on ^ag

§u 3^ag geriet^en bie ?^einbe bem »^aufe naiver, balb

nahmen fie ben Äa^f (bie ^ül)e), machten boppelte

@c(}irme (§ur QlufjteHtung ber @efc^ü|e) ; el^e bic=

felben gerfc^offen irerben fonnten, gogen fie mehrere

^üd^fen hinauf, unb liegen biefe gegen ba6 33erg^auö

f^ielen. 5)a lieg fiel? 9liemanb me^r öon ber 33e«

fa^ung auger ber 33urg fe^en. 2)arnacl) nahmen bie

Seinbe ben 3i^inger ein; ba tJermod^ten bie brinnen

baö '^an^ nimmer ju Balten : bie ausgehungerte ^-Be*

fa^ung übergab ben Jeinben bie ^uvg auf @nab'

unb Ungnabe, in bie »§anb ber Ulmer, um nict;t ben

erbitterten (Hottn:eilcrn in bie ^anbe ju faden. 3u=
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Betnb t>ott 8iegcssfreube pedtcn bie Oteii^öftäbter mit

ben 23irtem6ergern ba§ 9fleic^66anner anf ein r;o^eö

2)ac^, baf man eö manche ^age njeit^in in bcr ^öhe

fliegen unb fc^n^eSen [a^. Unb nun fc^ritten bie

U(mer ang SÖerf ber S^^florung : fie brannten unD

brachen baö i?ernjunf^ene Oiau6nejl ju ©runbe, Jjon

bem — fo l^atten eö bie vgtabter mit bcr racfjfüc^ti*

gen ©rafln «Henriette gefc^rcoren — fein @tein auf

bem anbern Bleiben foKte. 3a bie Berftöver jerbrac^en

fogar bie (Steine, bamit fte nie njieber §u einem neuen

Sau bienen möchten. 3)aS gefct)ab am (Bamftag cor

•i^immelfal^rt im ^ai)x 1423, nad^bem bie ^Belagerung

beinahe ein 3a^r gebauert ^atte. — (Äin gcicaltiger

3ubel erf)ob ftc^ unter ben (Stäbten beg ©d^n^aben«

lanbeä über ben 5att ber öer^a§ten ®rafenburg ; man
fagte unb fang noc^ lange baoon. din gleid^jeitigcr

2)ictjter, G^onrab t)on Oleuttingen, befang in einem

©ebit^te öon gierlid^en Iateinifct;en 33erfen , unb ein

anberer , ebenfalls gleid^jeitiger 2)id;ter , (Sonrab
(Silberbrat, n:af)rf(^einlicl; nn^ Oiotticeil, bid;tete

über bie ^eltient^at ber (Stäbter ein beutfcl;eö 9ieim»

gebici^t t>on 460 Beilen, baö ber e^noürbige, nun
and) Beimgegaiujene 2)?eifier «Se^P öon ^^a^b erg

auf ber alten 2)?eeröburg au6 einer ^anbfc^rift unter

bem ^itet ebirte : „(Sin i(i)bxi alt iMeb oon
©rai^e ^xi^ öon ßolre bem Dettinger." ©egcn

t)en (Sd^lup biefeö a^rflid) )?oetifc^en @eöid)tö , aug

öem n?ir oft icörtlic^ bie ©efc^idjte ber Belagerung

^ol^ensoKernö entnommen, ^eißt eö :
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güro nun ^n barc"b nimmcx iulrb gcfriegt,

^06:) !ein @raf ton 3oür me baritf n)irb gciine^t.

2)€g !^aBet 3)an! il^r 9ieic^[täbt immerme:^T,

Xa^ if^x 'bzia^t l^ant folc^ Gr;r,

Unb bem Dettinger fo iüol^I l^ant bergolten,

2)er cud} bi! übel Ijat gerebt unb gefc{}oIten.

5(6er bie Sorte beö 2)ic^tera >,t)a§ fein ®raf mefn-

»iwf Soffern gen^legt n?erbe,* imb fo icenlg in ©r*

fuKung gegangen, alä ber ö'fuc^ .^aifcr (Sigmunbö,

ber alfo fold^en über bie gebrochene 33urg l^in^

({^leuberte: „ba§ [urbarer bajyelb @c^Io§ ßolr nori;

ber ^crg ju endigen Seiten ntmniernie^r gebauen, ge=

machet, gefeflet, s?on 3Ziemanb fürgenommen unb auf=

gerichtet irerben \oU
,

fonbern baffelb (Sc^Iog unD

^crg foKen §u bem ^eiligen Oteic^ alä ein gebroci^eneS

3ftflubl^aug gehören/* So^t fonnte ®raf ^ri^ ber

Oettinger nimmer baran gebenfen , bie 53urg icieber

IjerjufielTcn , benn er n^ar ein armer unb tJerlaffener

SP^ann. ^alb, nac^bem er bie nocl; belagerte @tamm=
bürg öeriaffen, unb ben SDkrfgrafen öon ^aben un'o

.^er^og i:)on ^ot^ringen öergebenö ju einem Äriegä^ug

m bereben gefuc^t ^atte , benn bie 2)ro^ungen beß

bem Cettinger feinbfeligen Äaiferä mit ^amx unb

%d)t l)[dtm ^eibe jurücf — ai^ er ftc^ nun burc^

l^ot^ringen irieber jum Ol^eine n^enbete , näherte er

fi(^ unt)or)icl;tiger Seife aKjufe^r ben ©rangen ber

©rafff^aft 2)?5mvelgarb, er icurbe ba öon |ireifen=

'^m Oicitern ber ©rafin Henriette im offenen ö'elbe
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iiufijefangen unb naci^ 2}?5mpeit]arb in eilten ^^unu
Qthvadjt, 'DSV laiuje ßdt nad) i[;m noil; ber Oettin^erö

^^urm genannt irurbe. ^ier miipte ber fonft leBenö*

luftige ©raf lange 3fit fc^mad^ten, luä^renb n:elc^er

^iel um feine ^rlebigung öergeSüc^ bei ber unt>er*

fö^nlic^en 9ftegentin oon SivtemOerg unter^anbelt

irurbe. (Enblic^ im Sal^r 1429, nac^bem bie ^bl)m

ber ©rafin Henriette, ^ubn^ig unb lUric^, ©rafcn i^on

SirtemBerg , ber SSormunbfd^aft i^rer 3)?utter lebig

lüurben, !am ein SSertrag mit bem Octtinger unb

Dem «§aufe ^ol^enjotCern gu ©tanbe, in ire((^em unter

Qlnberem mehrere Orte ber ®raffd)aft an SSirtemberg

abgetreten iinirben, unb ber Oettinger feiner ^aft

icieber Io6fam. Sie mag bem Oettinger ju fSlnti)

gercefen fei^n, al0 er feim fam, unb bie S3urg feiner

3Sater, öon ber

;,er iuä'^nt, ba^ 5fltemanb au^er ®ott

il^m ben 33erg mö(^f angetuinnen,

al§ er fc^ä|t in feinen ©innen l''

in fo fc^ma^Iic^en Krümmern liegen \a^l SSir ^6ren

biö 1440 i)^ic^t§ mebr i?on bem öettinger. 3n bie=

fem 5al^r ftiftet er für ftci; einen 3a^r3ttig im ^(oj^er

@tetten. ßr ^at ]i(i) auf einmal adeä Srbifd^en ent^

fcljtagen unb icenbet nun feinen ©inn nac^ bimm=

lifcl;eu ©iitern, ixne baö 2)?annern, bie Sßki erfabreu

unb gelitten, in bamaliger B'^it öfter afö jefet ju bes

gegnen pflegte, benn ber ©laubc war ftarf über -Mec.

(5r bejietfte fein «§auö, unb fu^r mit geringer 33e=
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gleitung nac^ bcm ®va6c M *^et(anbe6 in ^JalaftiiM.

Ob er bort ober auf ber «öeimreife gefiorben, ift luu

Begannt, genug, er fal^ bn3 ^anb feiner 3Satcr unb

ben Sieberaufbau ber 33urg nimmer, unb ber im

^eOen nie geru[;t, rul^ete nun im @ra6e. @r ftarb

im Sa^r 1443, öerfo^nt mit ber ganzen 3Selt, unb

iDof)i aucl> mit feinem trüber ©itelfriebrid;, ber i^m

bereits im 3a^r 1439 im ^obe J?orangegangen lüar,

nac^bem er umfonfi öerfud;t l^atte, bie @tamm6urg
roieber ^er^uftetten , bcnn bie (Btdbter ^inberten iBn

baran. Neffen no^ unmünbiger <3o^n, 3ofl dli co^

lauä, folgte feinem 3Sater unb £)^eim im -33eft|e ber

^errfc!^aft. Qtuf biefem fcijnjac^en ©v^röpling beruhte

je|t bie Hoffnung beä öor faum 50 3a()ren noc^

ijou gtrolf männlidjen ^äu^tern t)ertreteneu »^aufeä.

©raf 3oft 0Zif(ag luar flüger unb befd^eibener alä fein

O^eim, bem er aber an tapferem unb frß^Iic^em

'^nt^c ganj a^nlid; voax. (Sr be\(in\) ftc^ bei ber Uebcr«

na^me ber ^errfcl;aft ^o^enjoCfern in fe^r bebrangten

llmflanben. Sein öorne^mfteö 2)ic^'ten unb ^rad^ten

r^ing nun öor aden fingen ba^in , bie ^einbfc^aft

Sirtembergö, aU beS gefa^rlid^fien S^ac^barö, gan§

unb gar J^in^uregen unb §u t)«rfß^nen ; er trat ba^er,

al6 ein junger unb freubiger ©efett , in ben ^'m\\t

beä ©rafen Ulrichs öon Sirtcmberg, ber njegen feiner

*DJiIbe ben Flamen «beä SSiefgeliebten" befam. ßn
Stuttgart am J^ofe beö ©rafen fanb man bamalö

in großer Qln^a^l bie 33[üt^e beS fcl)n;abifc^en Qlbelö:

unter biefen lernte ®raf 5ofi S^if(aS auci^ ben Srei«
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Berru Serner t)on 3ii"niern auä ^U^üvdj fennen,

mit t^m öon gleichem QUter, ein fü^ner 3)egen, ocu

l^ßftic^en (Sitten unb befonberö Bei l^olben t^rauen noU
gefe^en. ^ieberfeit unb iugenblid;er 2)hit^ fcbliefen

fic^ gerne an einanbcr an; fo njarb benn aud; jiri=

fc^en biefen Seiben jungen «^erjen ein ^unb geOefiet,

ber Bis an i^r -33eiber ^eBenSenbe n^a^rte. Sie innig=

\i(f) aber biefer 33eiber O'reunbfd^aft njar, mag man
aus bem tjerne^men, waB ber 6fironifl öon ßinimeru

t)on i^nen erjä^It. !l)iefe jrcei jungen ©efetten Ratten

einanber fo lieB, ba^ ftc nicl^t nur fletS in berfelbcn

So^nung Bcifammen lagen, fonbern aucl; gemeinfam

nur ein ©ammetiüammä gufammen 6efa|]en, alfo ba§

loenn ber (Sine barin an ben ^of ging, ber anbere

ju '^au]i Bleiben mugte. 2)a ftd^ nun eineS iTagä

begab , bap Serner t»on 3ii»Bern frü^e aufftanb,

Sillenö, an ben ^of gu ge^en, unb er feinem ^na=
Ben , ben fte bann aucfj gemeinfcbaftlid; ju einem

2)iener Ratten, befaßt, i^m tag ©ammtirammö ju

bringen, um fofc^eö anzulegen — ba fanb ftc^, uad;

faft langem @u(!^en , baö Jtleib Binter einer Gruben,

ba3 ber ^nabe empor ^ie(t unb babei fprac^ : 2)a

ift nun baä Unglücf ! iDa ber t)on ßtnnnern baö

bort', fpradj er : ift eS ein Unglücf, fo roitt icfjö aud;

nicbt an mir baben, unb magft bu e3 bir nur Be=

Balten, benn eä if^ bir öon unö gefc^enft. Sie nun
bie beiben ©cfcUen n?ieber gu einem ober gar ju einem

^aar foId;cr Sammfer gefommen, ifi nid^t gefogt,

i(^ erartit r.bcr, bap \h eS nid)t lange anjlcben liefen,
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ivieber an ben <^of iinb in baö ^Jraiicn^immev §u

gc6en. — ^a^ id) ahcv luteber auf ©raf 3ofl i^iiflafen

Kon Boß^evn fomme
, fo nuif ic^ fagen , bap er an

®raf Ulriken s?on SivtemBevg einen cjünftiijen unt)

liebreichen ^evrn fanb, ber il)n aud^ ju einem feiner

Oidt^e mit guter ^eftallung annuBm , unb bei bem

er nod) stiele 3a|)re Verblieb; folgenbg überfam er

Öunft unb 2)ienft ^aifer ö^riebrid^ä IIL, unb nad^=

ge^enbö ju ^erjog ©igmunb non Oefterretd^ ju iTl^rol,

u^o er feinen liebften ^yreunb unb ©efetten Serner

i>on 3inibern irieber fanb, ber be^gleic^>en an beut

ritterlid^en ^of ^er^og (Sigmunbö biente, a^eld^er ben

fd^iüäbifc^en (Sblen abfonberücf; bolb rcar, unb beren

er eine grofe 5(njal^l an feinem ^f^oflager ^u SnSprucf

unb in feinem !l)ienpe enthielt. Unter biefen fanb

ftd? auc^ ®raf 5oi^ann l^on Serbenberg unb jmn

^eiligenberg, be§3n:eigeS i?cn ©arganö mit ber irei^en

-Jabne. ^n beffen ^od)ter QtgneS, bie allen Sung=

frauen am 5n§:prucfer ^§ofe an fc^oner Sugenbblut^c

unb abelic(;em ^c\a\ l^oranglänjte, fanb nun ®raf

3üft 3^iftag ein befonbereS SeMgefaHen, unb fte aud;

I>inn:ieberum an ibm, alfo ba§ fte mit beS SSaterS

S3eniit(igung alSbalb ein ^aar njurben, unb ©otteä

@^gen an Öiadjfommenfd^aft flarürf) f^nlrten. 3n=

gicifd^en wax im <£cl)tcaben{anbe attent^alben B^riebe

geworben, benn bie (Stabte Ratten ftc^^ mit ben Ferren

unb bem 5tbel auSgefö^nt. 3)a ben^arb fic^ @raf

Sofl dlilia^ üufä S'ieue bei feinen gfreunben unb

©önnern, btf i[im beim Sieberaufbau feiner (2tamm=
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bürg fürbcr fein t§iutevni§ nie(ir genuirl^^t trüvbe, me
rceilaiib feinem -33 ater. Q(Iä mm ©tcine, ^aU, ßtegel,

.^of§ unb anber ^Baujeug geuriglict;en nuf ben ^erg

gefd^afft waren, auf bem üBcr brei^ig Sabrc nur

Süd^fe, ^'ulen unb anbere SRauBl^ogel i^re Segnung
gehabt Ratten, labete Soft ^^iflaS afie feine 3Sern;anbten,

^reunbe unb ©ünftigen ein, in fein ^anb gu fa()ren

unb bem ^od)jeitIic^en 33eginn beö neue6 ^am§i an-

linvohun, 5)a famen ©rj^er^og QUbrec^t, fein U-
fonberö günftiger i^'reunb unb gnäbiger ^^err, ber

bajumal in ben SSorlnnben ju OiotenOurg am S'^etfar

feinen (Si^ l^atte, ferner ^err ^(lili^P ber ©ütige,

^ergog ju ^urgunben, 2)?arfgraf 5((bred()t fon 35rau=

benburg, genannt 5(cl;i(IeS, unb Jlarl ber 2)iarfgraf

j?ou Q3aben , lauter tapfere Siirften beö beutfc^en

Sfteic^ö, mit grofem unb ftattlic(;em ©efolge^ ^erOei,

unb irotlten ®raf 5ofr i)ZifIafen (»elfen, bie ^urg feiner

35ater U'ieber aufjutjauen. ^an mag auci) benfen, ba§

SenigebeS hohnx unb niebern 5Ibe(S t^on (Scl;n:a6en ba

ausblieben , unb befonberS bie ßoUcx'id)^ g^'^^Jf ^iVV=

fc^aft, jung unb alt am irenigften ; alfo bapeinegro§e

unb e(irUc^e ©efellfc^aft ba Derfammelt njar, o5ne bie

2)?enge beö ^olU ju rechnen , ba0 in Unja^I tjcn

allen (Snben unD Orten f)erjulief. 2)a nun 5Illee

jum 33eginn beg Serfä gcorbnet rvar, njatjte man
ben ©runbfiein an feinen befiimmten Ort, unb bie

genannten S'ürflen txatm Binju unb legten golbene

unb filberne 2)iün§en i^reö ©eprage» in bie ^^ö^lung

beffelben, griffen bann gu ftlbernen JleH'cn unb ^^am-
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uiern, trelri)c ®vaf ^ofi S'Iiflag eigenö l^ie^u mit bcn

Sappen get^ac^ter ^ürpcn ^atte Sejeid^nen laffen, unt)

mauerten ben @tein ein unb ^u , n^ofcei @raf v§ein=

ric^ öon ^^ürflenterg , beg ©rafen nac^fier <Si^p,

3Jlbxtd trug, unb ein t^rei^err üon ^ranbiS benfelben

umrührte. 2)aä n;ar an @t. ^ilgrimä ^ag btä b.

55ifc^ofg 3:ag (16. ^ai) im 3al;r, als man gablte

Kon ßBrifti unferö ^rlöferS ©eburt 1454. 5ilfo

brachte ber 3)iai irieber, n:aS ber 2^at 2)enen öon

äoÜcrn genommen Jatte, unb n:arb bie 33urg in furger

3fit barnad? «lieber t)ottenb0 auggebaut, unb fo tre]^r=

lic^ trieber l^ergepettt alS gut)or, [o baf SD^eifier 6on=

rab ©ilberbrat öon berfelben njc^l i^attc fingen mögen

:

.^DljenjoKer, bu ii?e:^rli(^e§ S^anS,

2ßte iücit jd)auft bu überaus.

SlCl um unb um im (2 i^iDabentanb,

i8i[t bu ob aßen Käufern befannt,

3)aj3 aüe, bie bid^ ^an gefe^n,

Sßol mögen alleS ^reife§ \ti}tn.

CßUiitit sScpp.)

@raf Sofi D^ifraS, ber Sieber^erfietler ber 33uvg,

ftarb im 3a^r 1488, aU ^^anbl-^ogt ju Olotenburg o, dl,

inib ber ^errfc^aft <§o§enberg. (§:in <Bo^n beffelben,

®raf (Sitelfriebric^ IL, :^iebling ,^aifer 3Ö^ariminanS,

«^aoi^^tmann ber ©raffc^aft «^ol^enberg , unb erfier

^ammerri^ter bei fe'ic^tung bea faiferlid^en Äammer^

gerid^tö, ein im gerieben unb ^rieg auögejeid^neter

^err, forgte aufö dlau für Wlacijt unb ©(anj be§
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neuen, au6 einem einjltjen S^voffen «lieber auf6Iü^ens

ben @rafen^aufc6. ^urc^ i^n tarn bie ^errfc^aft

^aiäerlocl), ber alte S^amittenSeft^, in 3;olge ^aufc^eö

n:ieDer an «§au§ ^ofjcngoUevn. Qlud^ evn?ar6 er für

ftc^ unD feine 0^acl)fommen bie Sfleic^^fammererwürbe.

33efcnberä ift (Iritelfriebric^ baburc^ wicfctig geworben,

ba§ in S'olge feiner QSermäfjlung mit ber SWarfgrdfin

3)?agbafena öon QBranbcnf'urg , bie weit au§ einanber

gewadjfenen 3"^figc beä SoWernfiammä f!d^ jum erflen

^aU wieber einanber jutjeugten. 93?agbalena gebar

i^rem ©ema^l fünf iJ^öd^ter unb fcc^§ @o(;ne; fo trieb

alfo ber (Stamm üon ^o^en5Dt(ern auf einmal wieber

gafjlreic^e 8^rcffen. @ie würbe bie (Stammmutter alin

je|t (ebenben S^ürfien.öon «^ptjenjollern, ^ec^ingen unb

@igmaringen, unb fiarb im äa^r 1496; i^r ©ema^l

folgte if)r im 5af)r 1512 im $obe nad\ 95eibe liegen

in ber öon (Sitelfriebric^ unb feinem 33ruber, '-Bifd^of

t^riebrid», gegrünbeten (Stiftßftrc^e ^u «^edbingen. IDort

finbet fic^ ein ^ract;tige§ (Srabbenfmal, bü§ wo^l ©raf

29oIfgang S^ranj , ber im 3abr 1517 flarb , feineu

Altern gefegt l;aben fönnte, benn fein 97ame ifl barauf

eingegraben. 3)aö ©rabmal beftel;t au3 einer, wa^r«

fc!^einlic^ üon ^eter QSifd^er in S^ürnberg funfireid^

gefertigten ^Jlatte au8 (Jrj, welcj)c früfier auf einem

reid^oevjierten ^oftamente ru[;te. ^ie platte jeigt bie

Pattlid^e S^igur beS ©rafen, wie er mit ber Dled^ten

baä (Sdjwerbt, mit ber l^infen ben Ofiofenfranj \)a[L

Um ben «§alä trägt er ben Orben beS golbenen 33Iie§e8,

öon bem auc^ baö quabriite ^oppenfc^ilb über feir.em

IL 20
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^a\i)pU iimfc^Iungcn ip. ©eine ?5ii§e flehen auf einem

Söwen , bem 93ilbe ber Mxaft, 3^m gegeuüBer jie^t

feine ©emal^Un, eine lieblidbe Srauengef^alt in jierlidjer

oltbeutfcf)er 5'rad^t, ben Sranbenbnrgtf^en ©c^iranen«

orben um ben ^aU tragenb. 2)erfeI6e umgibt auc!?

baö u6er if)rem ^au)ßt t)efinblicl;e ©nippen mit bem

S3ranben6urg'f^en Qlbler. ßu i^ren Bii§en Hegt ein

^unb, ba8 33i(b ber Xxtm. 3n 9}?itte ber beiben

SÖappenfd^ilbe i)o(i) oben ifi ein grö§eree QBappenfcbilb,

beffen gefreujte ©cepter bie ©rbfdmmernjiirbe beö 9fieic{iä

Be§eic5^nen. Um bic platte ^erum ^ie^t ftd^ eine 3n*

f(f>rift mit got^ifc^en 33u(ijj!aben, iceldje in alten 3fieimen

t»on bem S[?erPorbenen , feinen ^Bürben, fo me i^on

feiner ©emo^Iin unb feinen Äinb^rn rcbet. ©ine fdjone

*^bbilbung beS ^enfmalö, gejeid?nct öon ßberlein, t)at

ber SGBürttemb. 5lItert^um§oerein t3eliefert. — (5§ iji

fineö ber «wenigen 2)enfmale ber ©rafen öon «^of)en«

goÜern, bie \i^ nocl) erhalten , unb bat mebr öBert^,

als alU 33ilber Deö no^ öor£)anbenen Ql^nenfaaleS,

bie S'^i^tö anbere§ alö ©ebilbe ber $^antaj1e fmb,

trenn n:ir ba§ 33ilb be§ ©rafcn 3o|i 0ZifIaS unb ber

fpäteren Samtüenglieber auönei^mcn trollen. —
2)er auf ber ©rab^Iatte genannte S3ifc^of B'riebrid)

Don QlugSburg njar ebenfalls ein (5obn be§ ©rafen Soft

S^iflal unb ^at fid; um bie 33urg ber ^äter öerbient

gemac^^t. (Bx ertoeiterte fte mit einigen ©ebäuben, unb

IxadiU manche 3Serbefj"erungen auf ber 93urg an. dlatti

ßitelfriebric^ IL njurbe fein (Sobn, beffelben Flamen ^,

Jßerr auf ^o^enjoflern. dx ftarb ju ^^at?ia an @lft



307

\m SflOr 1525, uub f)lntfrlie§ ne[^|l no(^ anbern

.^inbern einen (2o[}n ^axl, ber feinem 3>atfr in ber

^flegierung fo(qte iinb ben Stamm fortpflanzte. 3ni

3a^r 1535 ett/telt berfelbe bie ^enfc^aften Siijmanngen

imb *-ßö^rinöen, f^iftete unter feinen Söhnen im Sa^r

1575 bie fogenannte ßoiin'idn (Srbüfreini^nnij iinb

flnr6 im 5at)r barauf. «Seine jicei @öf?ne (Jitelfrie*

trici; IV. unb Maxi 11, tbeilten fid? in jtüei l^inien;

bie gu JQectjingen unb bie ju Siijmarinflen. ©er erflerc

qrünbetc bie erßen Qin fange ber SBaffenfjaüe auf ber

93urg , in ber bie SBaffen unb üfirtfiungen früherer

(trafen öon 3o^^frn aufge&änijt icurben, unter anbern

aud) bie 0Jüpunij be^ ©rafen 3of^ 9^ifla§ , ju benen

bann in fpäterer ßnt nort) ijiele merfiviitbiije Söaffcu

unb Sf^üflungeu l}injufamen. 2)üc!) fcl;iint bie ^Surg

^ofjenjollern bem ©rafen ^itelfiiebric!^ balb nimmer

me^r besagt §u ^aben; er baute ba§ @ctiIop ju »i&ecbingen

im 3at)r 1604 unb n:ät)Ue eg ju feinem -2Bo()n]l|e.

©ein 8ol;n 3of)ann ©eorg trurbe im 5a[)r 1623 jum

erfien S'ütfien üon .§ü(;enjoI(ern erfjoben , unb fiavb

1624. ßr f)intertie§ girei 6c(Mie , (S'itelfriebrid) V.

uuD ^^tUvp 5"riebric!;. ©er evfleve anirbe im 3a^r

1653 in baö ?sürflenfoI(egium ju O^egen^Ourij aufge=

nommen ; er fiarb im 3a[}r 1661 an einer empfangenen

Si'unbe. ©a er feine Jvinber i;intev(iep, fo folgte ii^m

fein SSvuber ^(}iüpp Sriebricf) in ber Oiegierung, bie

er biö jum 3a[;r 1671 fübrte. ^.^()i(ipp 5riebricl;§

älterer ©of?n, S^riebridj 2öiU;eIm , faiferUdjer ©eneral,

erl)ielt im 3o';v 1692 ben furjllict^en 3:iter für jtrt?
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unb alie feine S'^ad^fommcn, unb errid^tete im 3a^r

1695 mit 33ronbenbur9 bie fogenanntc (Sr^DcrSrüberiing,

welche fafi gleichzeitig burc^ einen S^eBunb §n:ifc^en

einem ^o^enjoKern'fc^en ^rinjen unb einer SBranbcn*

turg=*Baireutl;'f*fn ^rinjefftn beftegelt irurbe. ?5nebric^

QSil^cIm parb im 3a^r 1735; i^m folgte fein €of)n

?5iiebrtd), mit bem im 3nf)r 1750 biefe Sinie fctlD§.

'Suf i^ni folgte feineS OE)eim^, ^ermann tS'riebric^g ^o^n,

3ofe)?^ 2BiI^eIm , irel^er ber UrgrD§o§eim beö gegen*

irartigcn Sürjlen ifi. — 33on ber ^inic be6 J&aufe§

«§o£)cnjoKern in (Sigmaringen irerbcn rcir fpnter reben

—^ e§ bleibt unä nur noc^ übrig, bie n^citeren @ct}i(ffale

ber '-Burg Jpo^enjoUern ju erjä^fen.

5ön^renb ber ^öauernfrieg bie 33urg ßoUern ganj

unb gar unangefo^ten lief, tobte bej^o n:ilber ber

SOjä^rige ^rieg gegen il)re Ü}?auern. @ie leipete lange

S5?iberflanb , big fie fic^ im 3a^r 1634 nad) einer

^Belagerung t?on mefjreren SD'ionaten ben QBirtembergern

ergab , bie fie rein au^^Iünberten , unb gute 33eute

machten , benn QtUeä in ber Umgegenb ^atte feine

^aU babln geftfid;tct. *2(ber fdjon im Oftober beffeU

ben Sa^vg fiel fie bur^ l^ifi in bie ^änbe ber Äaifer«

lidKn. 9^0^ bem 9BePp^äIif(feen ö^rieben erfaufte £)ej!er«=

reid^ für einen 3a^re§ge^alt öon 5000 fl. ba§ Üic^t,

eine 35cfa^ung auf bie Q3urg legen" ju bürfen , über«

na^m aber bie ^Serbinblidjfeit, biefelbe im baulic^^en

(Staube ju erf)alten, auc^ blieb ber ®raf öon 3ot(ern

oberfler ^-Befe^lS^aber. 33ergeblic^ bemüf)te ft(^ im 3a^r

1668 ber grope ß^^urfürj^ t). *4?reupen, baö 53efa^ung§*
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rf^t ouf J^o^enjoUcrn ju ertialtfii j bie £)efierrei(i^cr

büefien in if)rem 9led)te, Sn ben 17409cr 3a^rcn/

im toirifd^en Kriege, jlrerftc bic auf Sofern liegenbe

Q3efQ|ung ijor einem franjöftfc^en 33eIacjerung§c6o4^g

bie 5öaffen. ©rji im 5abr 1798 nnitbe biefe6 Oejf-

nungSrec^t \?on ben Oejlerrcic!^ern aufgegeben, iroburd)

bcm 5'ürf^en con 3oUern bte fc{)5ne diente entging.

SÖic e§ am (Bd^Iuffe beS 18. Sa^r^unbert^ mit bem

9Bau ber 93eflc fiatib , befc^reiSt un§ ber alte fcfcon ge*

nannte SKeij^er ©ep^, im Qln^ang gum 33iifl,*Ifin i:on

®raf %x\% bem Oettingcr, rcenn er üom 3af)r 1788

fagt : „5)a ritt i^ nundBmal gen «^oben^oKern , unb

erfreute mein ^evj an ber j^attUdien unb ire^r^aften

alten 33urg unb banfte innerlid? bem 9]effen beö eblen

Oettingerö, ba§ er fie in allen i^ren $f)eilen fo ()err=

lid) trieber erbaut f;at." 5(ber in ben ©affenfaal

miiffen fcl}on bamalö ^^fünberer ober gro§e Siebfjaber

ber 5t(tert^iimer gefommen feijn, benn an ber 9Rüfiung

beö ©rafen 5op S^iflaö fet;lte ber linfe ^anbfcfcub

—

ber anbere, fo berici^tet SWeifier @e^^, gerietf) in

belfere .^änbe. — S'^ac^ jener ^t\i — fo fä^rt ber

^eric^terjtatter fort — alg ic!^ fie n:ieber fa^, fiel fle

flanj jufammen unb blieb fo in 6d,nitt unb Oirauö

liegen, big in neuerer 3fit 5nrf^ «^ermann £)tto t>on

JpotjenjoKern eö unternafjm , mit ^iilfe beö jüngeren

@tammeS üon ^reu^en unb beS ron 6igmaringen,

jle icieber aufzubauen. — 2)a6 trar n:o[;I um jene

3fit , ba $reu§enä ebler SriebricS^ QBil^elm im 3a^r

1819 auf einer ^ifgcrfa^rt in bac ?anb feiner Q3äter,
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feaä et;nr«rbtge 8tammC;au3 in fo tro|l(ofem 3upn"t>

fa^. S^id^t lange barnnc^, im 3a^r 1823 — alfo

gerate 400 3flf)r nad^ ber 3ftf^örw"g ber alten Q3urg

— würbe QInftalt getroffen, bem n?elteren Umfic^grcifen

be3 diü'm^ üorju6eugen, a6er bie ^Sorfe^rungeu n?aren

fo ungcnügenb, ba§ feit bem bie 3Surg immer weiter

Der 3f^fiörung Verfiel. 5)er frühere, auf ben ©runbmauern

be0 alten 5Sartt&urm3 erbaute 'l^itrm, fiammte au3 jener

3eit. ©rfl nac!^ bem öert)ängni§yoUen 3. 1848 würbe

ein frcunbltc^er ?oo6 ber v^ofjenjoKer 35urg ju 3;^eil.

23urg unb i^anb fiel an baö fo innig üerwanbtc .^önigSs

\)anQ. ^er eble !Konarci) fe(;rtc wieber auf ber 33urg

ber 33äter ein, unb empfing na^ alter «Sitte i>on feinen

33afaUen bie Set;enä^ulbigung. @eitbeui legte er üon

9^euem bie Jpanb anS QBerf, unb Iie§ bie (Stammburg

wieber a\i^ i^ren 3^rummern j^u neuer ^errlicbfeit er*

j^e^en, "Da^ man ye^t mit Diec^t fingen mag:

2Bie ftotj fc^auft bu ükrauS;

^ttum unb um im ©^»akntanb,

35ift bu ot) allen SSurgen fce!annt.

(52 ^at ijor iJielen 3a§ren ein ©raf üon 3olfern

gelebt, genannt ©raf S:riebric6, fein 5Beib f)at ge§eifen

Ubel^ilb, eine gotteäfür^tige ^xau , bie nac^ il)rem

5l6perben üon ijielen beuten für ^eilijj iji c^eac^tet
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rcotbcn. 2ßet jic öüu @efd)Ieci)t genjefm, tfl wegen

löänge ber 3^it öercjeffen. 2)iefer ®rafe, nad^bem er

etUcpe Äinber öon feinem ®emaf)I 6efommen, bie er

me^rtl^eifS ^in iinb triebet nn ber j^ürpen ^öf, unb

einSt^eilS ju feinen näc^pen ?5reunben unb ^Sernjanb*

ten \\\ erjie^en öerfd^icft, ba na^m er i^m für, in bie

^eibenfdjüft §ii reifen, unb n^eit entlegene Cänber ju

eifunbigen. ^er^alBen em^jfat;! er feinem ©ema^I bie

©raffci^aft unb n:aö er ^<xi\i , fc^ieb a6 öon i^r unb

feinen Untert^anen mit n?enig 5)ienern, fam ü6er 2^eer;

ba ifl er etliche nit wenig 3vi(;r in ber «^eibenfcfeaft

um()er gebogen , 6iö. i|m gu Se|tem feine 2)tener unb

QJferb abgangen , unb er alfo unerfannt in großer

'Jirmutt; unb 2)?angel leben muffen. ®ie er nun in

feinen gröpten 9^bt(}en getüe§t , au^ nit njo^inauS

nod? njo^inan gettju§t, ba ip ein @ef)3enfl ju i[;ni

fommen , baä t}at i()n in mancherlei SBeife öerfud;t,

wie bann ber ^aufenbliflig nit ru^en ober feiren fann,

fonbern^ tjon feiner boS^aftigen *2Irt unt) (Sigenfd^aft,

wo er 5lng|l unb Seib ober Unmut^ wei§, fic^ ein*

mifc^t unb jufdjlägt. ^^^ gab ber QlUmäc^tige bem

gro§mut^igen ©rafen fo öiet Q3er[ianb unb ®nab, ba§

er bem i^einb in feinen -llnfedbtungen, barin er it;n öon

©Ott abjufü^ren jlc^ unterftanb, wiberfie^en !onnte.

iV^tlic^ brad^te i§m ber böS G'einb ein 9f?o§ mit bem

Q3eric!jt, ba§ if)n folc^eä an ^\U £)rt unb (Snbe, ba^in

i^n gelü^et, o^ne Oi\S.^ ®efa(;r feiner @ee( unb beS

iJeibg in einer ©efc^winbe tragen würbe (moc^t fid;

fdjier beö i]Sacofet6 9fio§ üergleid)en) ,
jeboc^, wenn
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er 216enb0 ober fonji unter 3^ag§ abflänbe, fo foUt er

baS gegen SfJiebergang ber ©onnen abräumen unb ah»

fattlen, fo tcüibe er baö für unb für fein !?eben lang

^a6en, ia oudj bie ganje 5öelt bamit burci^relfen fon*

nen, voo er aber @olc^eä einmal üBerfe^en, trürbe er

fein 9lo§ eaiglic^en ijerloren ^aben — bamit aoUt

er i^n gewarnt ^aben. Söag nun ber ®raf bagegen

I)at muffen bem ©ef^enji t)erf)ei§en ober leifien, njie

einfi in folc^en Valien gebräudjlid^, ba§ i|i unbetuu§t

unb J^änge (;alber ber 3fit i" SSerge^ fommen. «^ie*

mit iji aber ber boö @etjl üon i^m abgefdjieben unb

^at if)n üerlaffen, 5tIfo tft ber @rafe nod) etlid^^e 5a^r

einen njeiten SBeg mit biefem €Ro§ gereift, jebo^ i)at

\\)n U^tViit) angefochten , bemnacf? er öiel 5at)r au§

geirefen, rcieberum gu feinem 5öeib unb ^inbern ftd^

in terfügen. »i^iejnjtfc^en aber ^at man i^n tregen

feine0 langen Qhi^bleiben^, unb ba§ man tceber ©taub

noc^ S^Iiig öon i^m Vernommen, gar i^erfd^ä^et gehabt,

©ein ©ema^I, bie ©rafin, fjat bie lü?anbfc^aft ^eiSlid)

unb iro^I regiert, fo finb aud) mittler 3fit bie jungen

Ferren unb ?5rdulein errcac^fen , bie ftnD ein§ ^^eil§

ouägefieuert icorben, unb ^at ftc^ feiner 0Jiemanb me^r

öerfe^en gehabt. 5nbe^ l^at bas njunberbarlii'i^ 9fto§

ben ©rafen einen weiten 9Seg getragen, ba§ er mit

großem 33erlangen feine ®raffd)aft erreicijt ; ba l^at er,

ba§ fein 2Öeib unb ^inber nod^ im Sieben unb aUe

©actien wof)I fianben , fjeimlid^en , feitmalö er bei

3J2ännigIic^en unerfonnt, erfahren, barauf eine 33otfct;aft

feiner «^augfrau auf ßoKern Qtt^an, 5öie berfelbigeu
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bao 33oten6rob §u!ommen, iji ble gut grau eilenbä

t^rem «^errn , bcn fie in fielen 3a§rcn nie gcfefjen,

fammt etlic(;en if)rer beiber @ö^nen unb ilöc^tern für

ba§ @(^Io§ an S3erg ^eraB entgegen gangen , unb

\)C[Un i^n mit gro§en ^reuben empfangen. S)er ®raf

ifi auc^ ijon feinem O^offe abgeftanben , unb ^at fein

SfBeib unb ^inber iegUcl)en angefproi^en, iji mit if)nen

hinauf ing <Sci)Io§ gangen. 3n biefen ^reuben aber

bat ber @raf feineS OioffeS treiterS nit n?af)rgenommen,

ober auc^ befot)Ien, wie man baS ob^dumen unb ob*

fatteln foUe, fonbern bie ^Diener ^aben§ hinaufgeführt

inö @cl;Io§, fie fmb aber nit recl^t mit ifjm umgangen,

ber^alben fo ij^ baä 3fto§ 5(ngefic^tö ber 2)iener oer=

fc^njunben , ba§ fie nit geteilt , a^ofjin e^^ fommen,

bev^alben fte eilenbS gum ©rafen Ibrcm ^crrn gangen,

unb i^m ju SBunber angezeigt, ira*5 i^nen mit bem

9io§ begegnet. ®(eicl) ^at er i^ermerft, baji er felbö

^ievan fdjulbig, unb ba§ ble 2)iener aufjer Unrciffen-

^eit baö 0lo§ öenraf^rbfet , unb ivieiro^l i^m baö in

feinem «^erjen eine grope --öefdjiverb
,

jebod?, feitmalä

i^m ber QtUmddjtig alfo mit alten ©naben ^eimgetjolfen,

unb ber QSerluft beS abenteuerlicl;en S^offeg nit modjt

n:iebcrbracl)t treiben, fcl;(ug cr'ö üu§erm @lnn, fo viel

moglid), unb fpract? gu ben 2)ienern : iro^Ian, nrie icl?

i()m get^an, eg ij^ gefdje^en, unb fepe bamit ®ott er^

geben. 3)arb^i ift eö alfo blieben, ba§ bie 2)iener i?on

ilpm uneber abgefc[?ieben , unb er fein beö 2ßort baju

gerebft. 3n n:enig (Stunben ^ernartj, nocf) beffelbigen

5^ogö , ba fmb brei f(^öner Jungfrauen in 3Bei§em
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iiiu^etfian, an baS ^§or axü ßolUxn fommen, unb fie

öon benen 5öa^tern : traö i^r 33ege§ren, imb ju trcm

fie ttJöUen? geredjtfertiget , (;a6en fte für ben ©rafen

^erfönllcfeen bfge^rt. 2ßic baä bcm @rafen fürgebrac()t

irorben, £)at er befohlen, fte unüerjüglldö ein* unb öor*

julaffen. 5110 baä gefc^e^en, (;a6en f!e i?or i^m fi(^

geneigt , unb i]at bie eine unter i(;nett 6efannt : f!e

feien ©eifler, bie feien oerfluc^t, unb in (^malt beS

befen geinbö getrefen , unb buvc^ bie Sirfung beffer«

Oigen iiCkUn ]1e brei i^n ben ©rafen üiel ßnt unb

einen breiten 5öeg in ber ©ejlalt be§ Sfloffel getragen,

unb bieiceil er aber um ben 3?erluft beä OioffeS nit

ungebulbig genjefl , fonbern QlQeö ©olt ergeben, fo

feien fte ie|tmal^ auö ber teufelifc^en ®en?alt erlebigt,

unb aii i^r 2)?arter unb $ein abgeflcUt, auc^ f!e (ietig

unb ewiglichen 6e(;alten, ba fie fonfi bi8 an ben jung*

jien ^ag« f)ätten muffen t>on ben ^oÜifc^en ©eifiern

geklagt fe^n. 2)er^alben fte i(}m flei§tg gebanft mit

bem QSermelben , ba§ fte ben QlKmäc^tigen ewiglichen

fiir i^n unb bie ©einen getreuli^ bitten woKen ; unb

bamit jtnb fie uerfc^njunben. 2)iefer ©raf ^riebric^

ifl auf ein gro§ Qüter fommen, unb nac^ feiner Steife

bafjeim blieben, (;at noc^ etliche 3a§r in gutem ^^rieben

gelebt, dt foU §u @tetten im JtloPer begraben fe!?n.

(Sein ©ema^I i)at i§n überlebt, bie liegt auc^ in @tetten.

@olc^ j^rauenflof!er ^aben biefer ©raf unb fein ©ema^l

bie ©rafin bei wenig Sauren juöor gefiiftet, nemlicl>

anno domini 1259; foU vorhin ein 3ol;anniterC;au3
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geiüefen ff^n, trcld^eö ober in teu ofrlofftiun .Srtegen

jerf^ört unb in ^(bgang fommen.

S)er ®raf Don ^oUevti unb Me SStttems

hevQetin*

3ur Qdt ®rof (S6cr'^arb3 öon SBirtemberg le6te

audj ein junger ©raf üon 3oUern, ber ^riebricf) ge-

^ei§en i)at , unb in «^riecj unb ^rieben , in (Bdjimpf

unb ©rnfl ein brauer, geacl)teter (Sbetmann wax. SaJjrc

binbuvdj f)atte er fic^ al§ einen treuen iJreunb beö

©rafen ©6 erwarb öon Söirtemberö 6en;iefen, unb

«?ar biefem teigeftanben in üielen Sa^rlic^feiten unb

9'^5t^en. 3)er ^öirtembergcr lie^ biefen treuen 5reun=

beebienpen and) gcBübrenbe '^Inerfennung ju Xije'd

werben, unb j^riebrtc^ fianb n?o^I feinem ^ftjen am
näci^flen; fogar fdjien er bem Jjon 3oUern oft»me[;r ju

öertrauen, alö feinem eigenen G'fjegema^I. 2)iefer U»

fonbere SSor^ug nun, ben ber ®rnf bem üon 3oUern

^u 3;§eil tverben Iie§, öerbro§ bie übrigen ^ürflenbienfr,

unb 6efonber0 and) bie gejlrenge i^rau ©räfin, (Bbtx*

^arbö 3Beib, gar geiraltig. SBäf^rt-nb aber iJrie*

bric^S übrige S^eiber ficb bamit begnügten, ben ebeln

9iitter ju beneiben unb i()n ju tjerflu^en, ^egte bie

©räfin ein glübenbeö Oiadjegefüt;! gegen if)n in ber

SBrufi, unb luartete nur auf eine günfiige ©elegenfjeit,

i(?ren «§ap gegen ben unfrljultigen 5' rieb rief? §u be*

friebigen. <So lange nun i[;r fürfilic^er ®atte lebte,

«"oUte eS i^r nicf;t gelingen, i§ren ^Jlan au^jufü^ren.
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aber er fiarb ))li3^Iid; cineö unertvarteten ^obe§ , unb

nun ivottte fic ben üer^a§ten ©rafen S^Uern füllen

I äffen, ba§ nun fie «^err im Sanbe fe^.

i^riebrid) n;ar an bem JobSettc feineS geliebten

Sreunbeö geficinben, unb ^atte if?m, n^a^renb eine fct)öne

^i)xäm feine männliche 5öange Sene^tc , bie 5lugen

jugebrücft. 511^ er nun aber bei l^eidje feineö f^reunbcö

bie le^te SiebeSpflidjt errciefen nnl) ftc jur Ql^nengruft

begleitet ^atte, befat)I er, in baö gräflidje (5d;loi? ju*

rüffgefe^rt, feinen ^na^^en, fogleicf^ bie Oioffe öorju-

fü^rcn, bamit er auf Jßo^enjoKern gurticffet;re, inbem

er e§ nicbt mit feiner ^:6re *JerträgIicl? ^iclte, einem

fd^rcac^en 5Beibe, ba6 je^t im i^anbe gebiete, gu ge*

^ordjen. ©ein 53efe^I n^urbe öoUjogen, nnb fc^on

icoUte ber ©raf mit ben ©einen ft^ ju $ferbe fe^en,

aU ber iierwittibten ©räfin .Kämmerer au§ bem ©c^Ioffe

trat, unb if)m anfünbigte, er foUe fogleic^ üor ber

gnäbigen i^rau erfcl;einen, um gewiffe Sefe^Ic ju em»

V^fangen.

»3Ba§," rief ber j^attlic^e Sungling, nac^bem er be§

^ämmererö 5luftrag Vernommen; „glaubt i§r benn,

tc^ n:erbe biefem Q3efef)Ie 5'olge leiten ? WU'm ebfer

5'reunb unb ©önner, ^^err @ber[;arb, liegt im füblen

©cI^oo§ ber (J'vbe, unb nun glaubt bag fiolje QBeib

ico^I, ict), ein freier ^belmann, n:erbe mir öon i^r

95efe^le t>orfctireiben laffen. 5cl} n^eip nur ju gut,

lüeKte üiänh fte gegen mid; angefponnen ; ic^ l;affe fie,

id) biete if^r ^ro§."

„^ebenft, ebler «§err'/' ivarnte ber ,^ammerer.
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„2Baö 6fbenfcn/' rief bcr UiitUx, „\(b fMic mid)

»or feinem 5Bd6e. Sagt if)r/' fe|te er nocf? f)inju,

hibem er jtf^ in ben «Sattel frf;n:ang, „facjt i^r, ^rie«

brt(^üon3oHern rrerbe nie einem 5öeibe ge^ord^en!''

^er .Kämmerer ging, ^tiebric^ atier ritt mit fei*

nem Häuflein fiol^ buri^ Stuttgarts ©äffen unb lang*

fam jum Xboxe ^inau§, um ju jeigen, n:ie rcenig er

ftc^ t}or ben i^olgen friner fübnen 5leu§erungen fordete.

^r ^ftff ein freubigeö 9f}eiter|^ucflein ücr fid^ ^in, unb

fam nac^ einem fc^avfcn JHittc in frof^lic^er (Stimmung

auf feiner frf)5nen 6tamm6urg , bie noc^ in unfern

•Jagen i&r ^^aupt j^ofg in bie Wolfen ert^eOt, an.

©in paar 5^agc iraren üergangen, unb ber 35lirgf)err

)a^ gerabe 6ei einem Jpumpen trefflichen 3Beineö im

{)ülien *?U)nenfaaIe, ba melbete man ijjm einen lüirtemSer*

gifcfcen 3fJeijlgen, ber ein Schreiben an if)n.ju SejieOfcn

i)aU. „^iw/' backte ber junge a)iann, „ein 5^ie6eö»

trief iji e6 gcirif? nlcfct ; bodj rcir iroQen fe()en, trag

mir bie ©irtenUiergerin itot}l fcl;rei6en mag."

3Wit bicfem ©ebanfen Ite§ er ben 39oten (;ereir=

fonimen, ireldjer i(;m mit einer f^ummcn Verbeugung

ein flein 55rieflein ii6erreicl)tc. •2)er ®raf Iie§ ben

^Burgfaplan, J?Dr beffen ®ei^f?eit er üiel -^(d,)tung (jatte,

^erteirufen , um bie Sdiriftgüge ju entziffern , ba er

felbfi eö in ber !Öcfefunfl nid:t einmal bis jum Qi3B6

gebrad;t hatte. I)er ^>fajfe fam unb laö bem ©rafen

bie 3Botfc^aft i?or. ^iefc aber lautete ganj fur^ unb

jn?ar folgenbermafjen

:

/,^uf bem Sd;Ioppla|e unferer >§ofburg in (Btntu
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gart i^aht ^bx meiner gefpottet »^err ®raf, fpredjenb:

«So uiiit) mtd^ fein SBeiS Jjevfct^Iingen ! 3cl) t^ue nun

oljer (5ucl; ^ieniit funt) unb 511 triffen, ba§ id) oUercecjc

©uc^, @ure 33ePe, (Suer i?ekn unb ^uer ®ut ju t)er»

fci^Iingen traci^te, ic^ ein fc^ruadjeS unb fcigeö SSeib,

Jpenriette, ©rdfin Don SBirtemberg."

^0 gegeben ju (Stuttgarten in unferer

Hofburg am ®t. ©imon§tag.

„^Scrfd^Iingen n:iU fte micb?" lachte i^tiebric^, als

er bie 93otfc^aft öernommen i^atte — nun bann mu§ jle

aUerbingä eine flarfe (S§{uj^ (laben. „^ocl) ?5reunb/

fu^r er fort, inbem er fiel) .^u bem *-8oten rcanbte,

„trinfe fjiev einen Sedier OJ^etntuein , unb bann fe^re

in beiner ©ebieterin juriicf, üermelbenb: @o lange noc^

S'tiebri^ t)on 3>jHern lebe, werbe er nie einem

3Beibe bienen, unb er ^aU nocl) einmal vor beinen

O^ren tt?ieberf)ott , ba§ er nic^t fürct;te, üon i^r Der*

fc^iungcn gu werben."

3)erS3ote öerliep bie 33urg unb i^riebrid) fe|te ftd^

lieber ganj ru^ig ^um pumpen, alS wäre nid;tS ijor*

gefallen. %H er aber am anbern ÜJJorgen in ben

SSurg^of ()erunter!am , um feine 33efet;Ie wegen 3Ser*

Wahrung ber ^urg ju geben, begegnete fein *-8li(f nur

traurigen SD^ieneu auf ben ©efi^tern feiner l^eute.

„^ei," rief er, „warum fle^t i^x benn fo blei(^ unb

traurig, alä hattet i^r euer (£eelenf)eil bem 3:eufct »er-

maßt? riV^rt euf^! ju ^Jferbe, wir muffen ^eutc bie

35urg mit ^Lebensmitteln i?erfe^en/'
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„^m, ^m," Potterten ©ini^e.

,f9lnn waä foK eo ?" fragte ber ®raf ungebulbtg.

„5Öir pe^en fo betrübt f)ier/' entgegnete i^m fein alter

Setbfnappe, „ireil eö iroEjl 511 fpät fei)n möchte, je^t

l^cbenSmittel für eine 93elagerung aufzutreiben. 2)enn

fleigt nur auf bte 2Barte , ebler «^err , fo n?erbet 3^r

^uc^ fogleid? üon ber QBa^r[;eit meiner SÖorte über*

geugen."

2)er ®raf bejlteg, fic^ über biefe 9fiebe gar fet;r ocr*

wunbernb, bie S[ßorte, unb ^jrattte, oben angefommen,

crjiaunt t?or bem Qtnblirfe jurücf, ber fic^ unten am
Su§e beä @c^Io§bergel barbot. Oiingö um feine 33ejie

^attc ftc^ nämlic!^ bebeutenbeS ^rieggrolf gelagert, beffen

njeige ßdUn in ber 5JZorgenfonne gleipten. --Jluf einem

fleinen «^ügel in ber SJütte beö l*ageiö flatterte fiol,^

baö Banner üon SBirtemberg , unb verfünbete 5'rie*

bricOen, ba§ feine grimmige t^cinbin, bie ©rdfin uon

5Birtemberg, bereite angefangen, i^re 2)rof)ungen au^*

jufü^ren. „93ei lÖanje unb @d)trert/' murmelte ber

@raf t)or jtcl; [)in, „^ic ijat mir frfjon einen @treicl)

(^efpielt, inbem fte meine SBurg umfc^Io§, e^e id) baran

backte, mid^ mit Mengmitteln ju oerfe^en, unb ba

*2l[(eö auf eine ernfie Belagerung beutet, fo mup mir

biefeö fel)r unangenefjm fe^n.^'

5Qä^renb er fo fpracb, u^irbe feine 5Iufmerffamfeit

burd) einen gireiten ^riegerjug erregt, ber, über bie

33or[}ügeI ber 5((b ^erunterjiebenb , feiner '-l^urg fic^

na^te. 2)ic S'Zeuanfommenben iraren beinaf)? eben fo

flarf, alg bie jelagerten QT^irtembergcr, unb ?5ricbrict^
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riet^ ^in unl) ^(X, vrer fie ico^I fe^n mochten. (S[)t

er noc^ barühr mit fic^ einig ererben fonnte, rief

i^n fein Scibfnap^e in ben O^itterfaal hinunter ; ein

frember 33ote fiinbigte fld^ i[}m alg einen üereibeten

JHeiteremann ber ^tabt Ulm on, unb ü6er6rac^te bem

©rafen ben Q(6[agc6rtef feiner 6tabt, trorin öermelbet

iturbe, ba§ ein f)odiUbl\^n 3[)?agiprat öon Ulm ben

©rafen üon ßi^^fftn befeijben troUc mit @c^irert unb

f^fuer, ber Dielen UnbiU n?egen, fo ber ®raf ber freien

Oieic^öflabt fcl}on zugefügt.

dlun nju^te alfo (^riebric^, n:e§iregen ber jrceite

«^eer^aufen öor feine 35urg gerüfft fe^. Q3alb vereinig-

ten jlci) bie 9Birtem6erger unb Ulmer, um mit oUen

,^räften flc^ ber ^-Burg be§ jungen ©rafen §u 6emac^*

tigen. 2)ie ©räfin üon SÖirtemberg , welche felOfi im

i^flger fic^ befanb, fpornte bie Seligen unb il;re neuen

QSunbeägenoffen jur unauf^5rlidf?en ^f)citig!eit an, bD(^

nicbt unt^iitiger fäm^fte ^^tiebrid^ ben Q3elagerern ent*

gegen, ^r n?ar lUeroK jugegen, tüo ®efaf)r bro^te,

unb e^e bie Lebensmittel in ber 33urg gu mangeln 6e*

gannen , fcnntcn fi(^ bie ^einbe burc^aug feine§ er«

rungenen Q?ortl)eiIcä rü[;men. 516er jener i^aU trat

nur in balb ein. 2)ie 33eüe tt:ar nur auf einige

sPtonben mit 9i)?unbl?ebarf öcrfet^en, unb alö ber ©raf

burcf) Mjne QUiSfäfle ftcl) einige C3?afe n?ieber au3 feinen

umUegenben Q3efi^ungen bamit i^erforgt ^aite, Der^eerte

ber Seinb auf ^nfiiften ber ©räfin ringsum baä platte

l^anb, ba^ e§ bem 35elagerten feine SeöenSmittel melir

barbieten fonnte. ^lle^ ireitl^in gli^ einer S[I>üpe,



321

unb ber @raf fc^aute traurig ^^rnieber auf feine fonfl

fo 6Iülpenben ^^aler, Salber unb iJelber. iDennod^

gab er fiel? nid^t, unD »erfolgte feine mutl^ige ®egen=

nje^r. 5lOer .^efler unb (Speifefammer n:iaren leer,

unb bte CBurgleute, n^eldje öor ^raftloftgfeit faum

noci; bie Saffen fd)Ie^Ven fonnten, Begehrten, i^r

@e6ieter möchte mit bem 8^eini)e unterl^anbeln, inbem

in einigen 5:'agen er unb fte unfehlbar burc^ fd^mä§=

liefen ^ungertob gu ©runbe ge^en müßten. 2)er

@raf aber n^otlte ni^tä i?om Unter^anbeln ^ören. QU6

er aber traurig eineS 3^ageä auf ber Sarte f^anb,

unb fid; ringS umf^^aute, ob a^o^I gar feine Olettnng

me^r möglict; fei), ba fonutc er fiel) nic^t enthalten,

cor fic^ ^injumurmeln ; »Q3erfcl;Iungen ^at fie boc^

mein ®ut 1"

^m anbern SPJorgen unternal^men bie Ö'einbe einen

allgemeinen (Sturm, unb ba bie Jlna^^^en beS ®rafen

i^nen foitc^U an ßa^i lueit nacf;|lanben, aU anä) ber

junger i[;re ^^rafte aufgeje^rt Jatte, fo ujurben ftc

^err ber SD^iuern unb ^^ore. ^Jur «o ö^riebrid^

tam^fte, fonnten fie lange nic^jt obfiegen , M0 auc^

ir^m enblid) bie Gräfte fd;tranben, unD er aii^ Dielen

Sunben Hutenb ijon einer überlegenen ^finbe^ja^C

gefangen n:urbe.

Seid) ein 3u6et Verbreitete ftc^ burd^ bie feinblic^en

«Raufen , alö ber ©ruf gefeffelt in baä i^ager ber

Sürtembergerin geführt njurbe. 2)ie IKmer überließen

nämli(^ ben ©efangenen ber fioljcn ©räfin, überzeugt,

bag biefelbe \i(i) unb fte fattfam an il^m rächen luürbe,

n. 21
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3)ie ©efü^Ie bcS armen trafen !ann fic^ voo^i

Seber ijorfietlen, alö er 6Iutentj unb erfdjöpft i^or

feine grimmige S^einbin gefc^^leppt njnrbe. (5r mujte

alle feine geiftigen Gräfte gufammenraffen , um ber

forperücä^en (B(i)\va(i}t nid^t bie OberBanb gu laffen,

nnb rul^ig unb mit Sürbe trat er üor feine Siegerin,

entfc!^(ojfen, ^§ol^n unb @d}imvf fattblütig ju ertragen,

um burd) (Sc^njeigen i^r $u geigen, ba§ er aud^ in

S3anben noc^ eine öerac^t(ic^e ©efinnung gegen fie

kge. ^ie fiolje ©rafin trat bem 33efiegten in glanjen=

bem ©c^murfe entgegen, unb ein ©trai^l ber glü|)enbften

^reube leuchtete auö ipren Q(ugen, alg fie ben ^ann
gefejfelt t)or ftd^ fap, ber eö gen?agt ^atk, i^r pffent^

lief) ^o][ni gu fprec^en. @egen B^riebri^g ßrn^artung

aber begnügte fte fic^, i^n mit ba^funfelnben Qlugen

an§u6Ii|en , unb fein Sort ging u6er iBre l^i^V^n«

ör jtanb tro|ig unb ungebeugt t)or iBr, obgleich ber

©c^merj feiner Sunben i^m bie 0^eröen jufammengog.

^nbüd; Iac!;elte bie ©rafin gar argliftig unb bobnifd;,

unb icanbte ftd) öon bem ©efangenen lueg, einer

©ci^aar t)on ^ea^affneten §un?infenb, bie ftc^ i^inter

Dem ©rafen aufgeftettt l^atte. 5)ie «Krieger fd^ienen

Den Sinf ivol^l ju t)erfleben, benn fte füBrten ben

©efangenen ]^inn?eg, unb nad^bem feine 2Öunben in

Site t)erbunben icaren, n?urbe er auf ein ^ferb gefegt,

i& n:urben iBm bie 5tugen üerfiülft, bie ^ercafneten

umgaben ibn ^on aUm leiten, einer nal^m fein Otof

Am Bügel unb fo ging eö fort, er trufte nic^t rco=

Jin. ^aum hatU er upc^ ädt, beJJor ifim bie 5(ugen
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tierBunben irurben, einen fiivjen ©c^eibeSIicf na^f) feiner

geliebten ©tammtuvg l^inauf^ufenben, unb a(g er baö

njürtembergifc^e 33anner auf i^ren Sinnen flattern

fal^, feufjte er unirittfü^rli^, unb f^rad; in büjlcrem

<Bd^mer5e t)or ftci^ ^in: „35erfc^(ungen '^at fie nun

mein ftoljeg @c^lo§."

iDer ®raf imirbe i^on feinen Begleitern o^ne Un^

terbred^ung , auf er u^enn fte i^m etwa einen 33ecf;er

f(^(ecl;ten Seineö jur ©tarhing reid^ten, fortgeführt,

6iö bie 9^ac^t am ^ori^ont ^eraufftieg unb mit bun=

fein ©chatten bie ©rbe §u umBüden Segann. ^lun

fiielt ber 3"9 «wf ci"f»^ Qlnbo^e; eä ^üurbe bem ©rafen

bie 8inbe s:cn bcn -klugen genommen, er fa^ fic^ nun

einem fcften ^^urme gegenüber , beffcn fd^warjlid^e

3}^luern öon ben ^ie unb ba auö bem ©eirijlfe bre*

(l^enben SD^onbe^^ftral^Ien fc^auerlid; erfeud^tet ivurben.

dlxm leerliefen aber ben ®rafen feine bieder mü^fam
behaupteten Gräfte, ^er lange Oiitt ^atte i^n ju

fe^r angejirengt, ui>b er fanf ^alb bciouftfoS s?om

3Sofe. Jtaum l^örte er noc^ ben 5(nfü^rer feiner

^^üter, a^elc^er mit rauber @timme ju ibm fprac^ :

»(So, ^ier in biefem jiattlici;en ;t§urme foKt 3^r je^t

fünftigf)in n:of)nen, ebler «^err; ne^mt ©uc^ aber in

5(c^t, (S"uern 6^ott nid^t gegen bie f):roben @ufen ju

richten , bie G'ucl; freunbfc(;aftlicl) ©efeWf^aft leifien

njerben
; fte fmb gar ehrbare 3^^iere unb i:erpe^cn

feinen (B^^af. 3^r '^aht nun rcol^r gefeiten, Jcie ireit

^u(^ l^ö^nenbe Sfleben gebracht l^aben/^

51(0 ber ®raf, ber n:al^renb biefer Sorte in 33e-
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ftnnungSlojigfeit gefaffen war, trieber auö feiner 39e=

täuhmcj enra(J;te, fanb er ftc^ in einem bunfeln,

tiiebrigen ©emactje; ba nur burc^ ein eng ijer«

wa^rteS i^enfierlein eine f)3arfame ^ageel^ette in baS

©etrolbe fiel, iinb er fic^ an «^anben unb i^'üfen

gefeffelt fanb, auc^ eine unangenel^me S^euc^te öerfpürte,

unb ein leifeS ©eufjen neben ftc^ l^tjrte, ba§ rcie

Unfenruf tiJnte, fo fonnte er nid^t lange ungeioip

fei.;n , ba§ er in einem jener fc^re(füc!^en ,^ev!er ftc^

fcefinbe, in Jüelc^'cn §u bamaliger ßüt fo 5Kanc^er

auf elenbiglic^e Söeife oft 5al^re lang öegetirte, benn

leben fann man n?D^l ba§ ^ortbejiel^en eineä menfci;=

liefen ®efcl}ö^feö in folrt^er l^ige nic^t nennen. (Sin

@c^auber überfropeüe ben franfen Jtörper beä @e=

fangenen, unb brang mit eiflger .^älte tief Jinein in

feine (Seele, «lö er §ur foHen Ueber^eugung feineö

entfe§lic(;en ©rf;icffaleg gefommen tcar. (S'r bejtxjang

feine ©c(;n:ac^e unb ev^ob ^td) öon bem armüd^en

(Strol^fager, auf bem er bei feinem (Snoac^en gelegen,

um burc^ naivere Unterfuci^ung feineä ^ufentJ^ait^orteS

fid^ gu überzeugen, baf bief Qltteö fein ^raum fei;,

unb ob SO'?enfd;en i^n njirffid; fo graufam bel^anbeln

fonnten. 3)ie Unterfuc^ung aBer führte ii^n nid^t

ireiter, alö gu ber :peinlic^cn ®en?i§^eit feinet trauri=

gen :^oofe6, unb '^citUn i^m an^ feine »^i>r^erfc^nja^c

unb bie ©c^merjen feiner SGSunben erlaubt, eine 3eit

in aufrecl;ter (Stellung gu Heiben, fo bulbeten biefeS

bie fcf^njeren i^^ejfeln ni^t, jrelc^e feine ermatteten

©lieber wieber auf baä elenbe ^ager nieber^ogen. (Sin



325

^eer büj^ever ©ebanfen umfüUl^ete nun i^rtebrid^ö

@eele, unb gerütjj ein minber Mftigeö ©emütp ^atU

blefe fd^weren (Bc^icffaIg).^ro6en nic^t aufgehalten, fün=

b^vn n?ave untergegangen in Ola^t unb Sa^nfinn.

(§x, immer gen^o^nt, fi6) feine ?yreil^eit §u t)erfagen,

fottte ^ier, umfangen t)on ,^erfer unb Beffeln, feine

3^agc J^infc^leV^^^en. S^^immer njar eä ijm J^ergönnt,

an ber (S^pi|e feiner brauen QSafaUen, auf mutl)igem

Säoffe §ur männerregenben g^elbfd^Iaci^t ^u jielpen. ^ier

fottte er liegen unb i:>ermobern in Untfiätigfeit , in

Körper = unb ©eelenleiben. ©r t>efam fein menfcl;^

Iic(;eö Sefen ^u f^^m in feiner fd^aurigen ©infamfeit,

^urd^ eine fleine eiferne i^ciUt^nxc, bie oben in beut

®eit)öI6e angebracht tüar, tvurbe i(mi täglid; feine

fpärlic^e ^o% fci^Iec^teä 33rob unb Saffer, an einem

(Beile l^erniebergelajfen. ©eine einjige ©efelJffc^aft n;ar

ber (Eturnwinb, ber 3^ad;t3 um feinen .Werfer l^eulte,

uab eine (Sule, bie aufer^alS beö S'enfterleinä feiner

3ette il^re So^nuna aufgefc!^Iagen l^atte, unb burd;

i^re nad^tlic^en Jllagetone gleic^fam beö ©efangenen

©eelenfd^mer^ augerte. QInfangö ^atte ber @raf nod;

eine «Hoffnung in ftd^ erhalten, baf feine S'einbin feine

@efangenf(i^aft nic^t aüfgulange njürbe bauern laffcn,

aOer in biefcr ^ofnung betrog er ficö feBr. Die

©rafin hatU befcljloffen in il^rem ©rimme, nidjt e^er

fottte ber ©efangene baS :$:'ageölicl;t njieber fd;auen,

al§ bis fte ^inabgefunfen n?are in bie ©ruft. Unb
alö nun ber ©efangene jebe «Hoffnung, feine S'rei^eit

njieber ju erlangen, fd)n;inben lieg, fanb er einigen



326

^rop baiin, feiner B'einbin feine So^ltl^at tierbanfeit

ju miijfen. Senn er an jeneS ^ö^nifc^e \?a(^eln backte,

womit fie i^n §ur eivigen ®efangenfcl;aft ferurtl^eilt

l^attc, fo glnuOte er eine QUt i^m Q3evn^igung bariu

5u finben, jic^ niemals i)or biefem Seite gebeugt 511

^a6en , unb aud^ ferner feine So^lt^aten 5?on if>r

em)?fangen §u muffen. (Sr jiarfte flc^ mit ebleni

@Ieic!^mut^ unb lelJenbigem S5ertrauen auf ben Ewigen,

ber auc^ burc^ .^erferna^t feine milben «§ofnung§'

ftraMen ouf baS ^au^t beö bulbenben Unglücflicl^en

fallen laffen fann.

<8o i^er6rad;te er in feinem Jterfer lange Sa^re.

2)a raffelte eineö ^ageö bie ©ifent^üre unb l^erein

traten jn^ei ©eftalten, bie ben ©rafen rafc^ entfeffelten

unb i^n ^inaufleiteten au^ bem Oieid; ber 5'iufterni^

in'ä reine, t»plle ^ageSli^t. ©eblenbet fc()lug 5rie«

bri(l; bie 5lugen nicber. 3pm n^ar, alö tauche er au§

einem bü^ern :Ba6l.)rint^ s?ofC ?^infternif unb ®rauä

emv^or in eine ^^l)ere, fc^önere Jffielt. ßnblic^ t)er«

mochte er attmä^lig ^inau^juBIicun in baö Oieic^ beö

iHc^te? unb g^rifc^e. 5)a lagen fie ^ox i()m bie Qluen

unb Salber, fo grün, fo blü^enb, tDie ehemals, unb

er irar geworbeft fo alt. 3n n^enigen Sauren ^atte

ftd; fein jugenblict;eö @eftci;t in tiefe «galten gelegt,

fein ^aar voax grau getüorben, unb ein langer, iveif er

iöart f(o§ i|m biö jur ^üfte l^inaB.

5lu8 ben ©ebanfen, in lueld^en i§n bie ©m^finbungen

jtrif^en einfl unb ie^t ferfenften, n;etfte il^n eine U*
fannte Stimme. C?r fa^ ftc^ um, unb fu^t ba, fein
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alter i^eiBfna^^e fniete öor il)iu unb Slicfte mit tjrd-

iienbem 33(i(f §u bem geUeSteii Gerrit auf. JDiefer

aber, J?erpel^enb beg treuen 2)[energ 3ä§re, ^ob i§u

auf, unb fprac^ tx)e{)müt^lc{ Idc^edib : „^Serfc^Iunjjeu

^at fte mein ^eOen." — ^anu fragte er , vok er

lieber fomme?
»O ^err/' errcieberte ber alte Äna^ipe, „ba^ grimme

Sei6 i[i enb(ict; tobt, unb 3f)r fe!.;b frei. (Sure 33urg

geBort njieber (Suc^ unb ic^ Jaße (Sure getreuen 3Sa=

fatten §ie§er geführt, um ©uc^ im ^rium^5^ auf

^uer 8tammfc^ioß 5U gefeiten."

Sd^renb ber alte ,kna^^e fo fprac^, trar an reiffger

ßüQ in gleigenben ^arnifc^en, baö 33anner ber ©rafcn

öon ^o^enjoCfern in feiner 2^itte, öor bem ©efang^

ni^t^urme aufgeritten, ßrcei (Sbelfnaben füBrten bem

©rafen ein au^erlefene^ ©d)la^trop öor. ßwci anbcre

ffeibeten i^ren tcieberbefreiten ®c6ieter mit ritterlicl;em

©ercanbe. ©inen banfenben ^licf icarf ber ®raf gen

«Fimmel, alä er n^ieber feine treue Se^r umgürtete;

bann fc^iüang er \i^ auf'ä Otop, unb fprac^ ernft

unb feierlid; : „33erfcl^Iungeu ^at jeneö Seib, njie fte

gebro^t, mein (Bnt, mein @c^fo§, mein Mtn; aber

fte ^at mir mic^ feibft, meine beffere ^raft nic^t ent=

reiben fönnen, unb idj fü§Ie ici^t aneber eine ^o^e

beä alten 2)?ut|eä meine albern burc^glüpen. 5tb«r

auf ^ol^enjollern fe^re ic^ nic^t «lieber jurürf. 2)if

^Silber meiner -2(^nen a^urben bafelbfl mit 3orn aue

mid^ IperaBblicfen, ber id; nic^t im <Stanbe aar, il^re

©ruft unb baä ^auö, aelc(;eö fle il^ren ©nfeln erbaut,
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t)or feinbUd^er (Entehrung ju fd^ü^en. 25er mir folgen

voiü, ber ner^me <B^wcxt unb ©c^ilb, ic^ jie^e na*^

^Palaftina in ©otteS 5e6bc, einer l^ciligen @^aci^e \xiU

id) fortan meine no^ übrige ,^raft ireir^en !*' Bo
fprad; ber ®raf, unb feine getreuen 35afaC[en fc^Iugen

flirrenb bie Saffen gufammen, rufenb: er möge fte

führen, joo^in er njoKe, fie n:ürben nie gurücffeldben.

£)l^ne ireitere ?5äl^rlid;feiten gelangte ?5^riebri^ mit

ben ©einigen naci; ^ataftina, unb bie alte ^raft

fcbien il^n wieber gu Belegen, als er bag heilige ^anb

Betrat. 5n aUen ©^la^ten gegen bie UnglauBigen

ire^te fein 33anner in ben ijorberften Oiei^en ber Jtam=

ipfenbcn, unb njo ©efal^r war, ba njar gen.ng ber @raf

j?on BoÜfern unb fein alter ^eiBfnappe ju ftnben.

S3eim ©türme auf Serufalem itaren bie Beiben unter

\itn ^rfien auf ben SPJauern ; unb alä bie ©tabt gang

in ber ®en;alt ftc^ Befanb, iratlfa^rtete ber ©raf be=

müt^ig jum ®raBe beä ^eilanbeg. 2)ort t)erricl)tete

er inBrünjlig fein ©eBet, unb ban!te ©Ott für bie

©nabe, i^n auS bem Werfer Befreit, unb i^m öergonnt

gu l^aBen, l^ier feinen 2)anf in ^cxxmth barjuBringen.

5llä er aBer fi^ t?on ben Jtnieen erBoBen ^atte, üBer-

jog ^obeSBIeid;e fein Qlntli^, unb er fanf bem treuen

iJeiBfnappen in bie 5lrme. ©eine ^ugen n^urben ftarr,

fein Stut jlanb ftiti, unb faum !onnte er «ocl&, e^e

ber ^ob iBm an'ä ^^erj trat, mit Blei^em 9)?unbe

leife murmeln : „Q3erfcf^Iungen l^at fte nun au^ mid; !'*
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IX.

im ^laut^al.

S^afl in ber SKitte gtrifdjcn bcm Urfprung bcr 33rau,

bem ^Blauto^f 6ei 33laubeuren imb ber (Btabt Ulm,

Hegt auf ber rechten ©eite ber ^(au baä ^farrbotf

5Irnegg, unb fi6er bemfelben auf einer 5In^5l^e 35urg

5lrnegg, ber @i§ einer ehemaligen <§errfcT}aft biefeö

9Zamen§. ©ie war fxnl)cx Oon Bebeutenbem Umfang,
mit mehreren S'^ebengebäuben öerfe^en, unb mit einer

großen {Ringmauer eingefaßt. 33ün ber ganzen ^urg

ifl ni^tä mepr übrig, alö ein bürgerürf^eö So^nr)au0,

rcel^eS freiiid^ !eincm ©d^Ioffe mehr gleich fie^t.

3n alten Briten fcl;rie6en ftd) eigene (Sbetteute öon

5Irnegg, aber fte muffen frt>on frü^e auggeftorben feijn.

<Sc^on in ber erfien <!^alftc beö 14. Sa^r^unbertä

war bie ^urg unb ^errfc^aft in anberen «f^änben,

benn im 5a^r 1338 faufte ®raf Ulric^ i?on Sirtem=

6erg öon (Eonrab (SejTer bie l^albe ^urg unb ^albe

^errfcl^aft um 1850 ^funb ^eClcr; bie anbere ^alfte

fam fpäter an bie ©rafen öon SIrtemberg unb ^irar

öon «Oang öon @tein, ber fte öon Ulrid; 8ef(er, ei=

nem trüber beö genannten ß^onrabä, ernjorBen fuitte.

3m 3a^r 1470 öerfauften bie ©rafen Ulric^ V. unb

fein ©o^n (Jber^arb »Qlrned baS 33urg|^aÜf unb baö
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2)orf barunter, unb bie fSln^k in bemfelBen u, f. ic."

an Sil^elm i?on ^tabion, an ben bie <§errfc^aft Be*

rcit^ öerpfanbet war, lun 6300 jT. ^emnad) mu^
bie Sarg fc!^on öor 1470 i)on ben Ulmern jerftört

gewefen fei^n, ba fie in ber Urfunbe ein 33urgflaff

^ci§t. 95ei ber B^amilie Don @^tabion Olieö *-8nrg unb

^errfct)aft ununter6ro^en. ^'Zur im 5apr 1657 f)atU

ßitel £ubn?ig öon ©tabion mit einem gciriffen 9^i=»

CDla be «^eureö um ben ^efi^ §u fireitcn. i)crfelbe

nannte fic§ 06riftlieutenant unb ^err auf Qlrncgg,

unb ^ütU ftc^ luol^t in ben Sirren beö breißigiii^rigen

^ricgeö eigenmdcf;tig in bie »^errfc^aft immitirt, 3m
3a^r 1700 uerfaufte Sodann ^^ilipp öon @tabion

33urg(tatX unb «^errfc^aft 5(rnegg an ben :&anbcommen*

t^ur iDeutfc^orbeng $u 5t(tä[;aufen für 110,000 fl.

3m Sa^r 1704 irurbe --Jirnegg öon ^erjog (SBer^arb

üün SSirtemkrg nur auf fur^e S^it ^efe^t. 3m 3a^r

1806 fam bie <§errfcf;aft mit QUtö^aufen an Sirtem«

6erg. @d^on t)or ber ^Sefilna^me burd^ SirtemBerg

wax ein ^^eit be6 ©(^foffeä a6gebroc!}cn trorben, ber

anbere ^^eil iDurbe im 3a^r 1808 i^erfauft unb mit ,

51uöna§me beä gebacl;ten Soi^nl^aufeö ooHenbä aBge»

tragen.

hinter QIrnegg ftanb in alten Seiten auf einem

[;o^en Reifen bie 33urg 0^iebegg. ßö muf eine

geraumige unb fefie S3urg gereefen fei}n, al3 fie im

3a§r 1480 licn ben Ulmern jerpört rcurbe. ßux

@ü^ne für bie ß^^^pörung fottten bie Ulmer neben

ben ötuinen ber S3urg bem ^di, dlkolau^ eine ^apeUe
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cvSauen unb eine eivicje 2}?effe ftiften. Oh fie c0.

ijet^an 5a6en, ij! nic^t ireiter Q^faQt Sm 3a^r 1826
t'tanbeii no^ Bebciitenbe ©teintranbe unb 2)?auern t)on

ber 33iir3 ^liebegg, feit neuerer Beit ftnb bie Otuineii

immer geringer geworben.

5)ie 33urgen 5(rnegg unb 9'Ziebegg gefiorten einft

einem unb eben bemfelSen ^Sepler. (£iner ber (enteren

»Ferren \oü [te unter feine beiben ©o^fne öcrt^eilt

^aSen. Q3om ^af biefer 33rüber ]^at*[l(^ eine traurig?

©age erhalten.

^et ©eij! bc^ ^xmttv^ auf ?ftiebe^^.

^ange lebten bie beiben ißrüber im B^rieben neben

einanber, ^ietber auf QIrnegg, ^ugo auf 9]iebegg.

2)a entbecfte eines ^age§ ein 3)?önc^ an§ bem Jlloper

^(aubeuren bem Otitter auf -^rnegg, ba^ fein trüber

nirt>t ber re(J;tmd§ige @o^n beS )?erftorbenen Cüaterö

gen:efen, fonbern bie gruri^t l^eimlii^er unb fünblicl^er

^iebe, bie ein Jilofterbruber auS ^Blaubeuren ^u bem

©^en?eib be§ alten ^errn s;'on 5lrnegg gefaxt, irte

biefe i^m auf bem ^obtenbette gebeic(;tet. 5m ^efth

gen Ungepumm fu^r bei biefer ^unbe 3)iet§er auf.

^^immer langer woUU er mit einem SSaftarb be3

S3aterS ©üter t^cilen. (Er öerfammelte aUe fciiw

Äncc^te unb öerbaub fidj mit einem benachbarten

^reunbe, um feinen ©tiefbruber an^ feinem (S'rbe ju

yerjagen. Qlber biefer Jre(irte fi^ mannlic^, unb ob

er iwax ber Uebermac^t n;eid)en mupte unb baa SD^eiflt
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an feinen ©ütern unb S^orjlen öerlor, fo 6el^au^itete

er bort) fein fefieä ^Iblernep: unb w^aQ im ^öereid;

feiner ^rmbrufl ringö gerinn lag. (5S mochte ein

3a^rlein fett biefem ^ruberjtüift a6gelanfen fe^n, ba

feierte ^iet^er auf feineö @rt;Ioffeö Qlltane an einem

warmen ^erüftabenb, mit einer großen 5lnjal^l ®ape,

bie 35ermü^lung feiner ^o^ter 3ba mit einem (Sbicn

tion @pät. ^n^'iQ frt>metterte ber ^rompetenfrt^aH

^enUer ü6er b(f^ enge Xi)al nnb hxad) ftd; an ben

9)?auern ber ^nrg 3^iebegg, nnb n?eit^in fd^aUte ber

frü^Iirt;e ©efang ber @a|ie, n?e(d^en bie fd^öne 33raut

ben Sein freben^te. ^ei biefem 5In6Iitf i<^\voU ^ugo
bie 3ovneSaber auf ber ©tirne, unb n)ilb fc^ritt er

in feinem @emad^« auf unb afe. ©nblic!^ rief er in

]^üc!^fter Sut^: f}a\ biefer 5u6el, ber öom ©otter unb

t>on ber QUtane mir ane §um ©pott herüber Hingt — bei

atlen »^eiligen! er fott jur @tunbe ftrt? in i^rauer

i?enx)anbeln. ^amit griff er gu feiner ^irmbruj! unb

eilte auf bie ©pi^e feineä ^ipurmeä. Jlaum ijermod^te

er bie Se^re ju fpannen, aU er fici^ gegenüber bie

§eft[id^feiten überblicfen fonnte — aber er nal^m alle

,^raft gufammen, unb fein jliCfeö 5luge fuc^te fic^ ein

Opfer fiir feinen ^obeöboljen auö.

5)ort fiunb fie bie frtjöne 3ba mit ibren Blonben

i^ocfen unb bem mabonnengleid^en QInt(i|, in einem

lüei^en ©enjanbe, baS ftrt> anmutpig um i^re ©lieber

fd;lo§. ein blaufammtne§ SWieber Inelt i^re ^rufl

umfpannt, über n:eld)eö fid^ ein breiter ©pi^enfragen

i^erauölegte. ©ie \)atk ft^ eben öon i^rem 8i§e
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neten i^rem 33rautic;am unb SSater er^oScn, um mit

ben ne6enanfi|enbcn ©afleu tin freunbliöjeä Sort 511

reben, unb Bot bem ra^ebürjlenben Sunfer auf Oliebegg,

ber hinter ben Binnen feinet ^l^urmeä Mnü&erfpd^tf,

i^re gan^e ©cftalt bar. 2)a fianb ftc — unb icn=

feitö ber ©eift ber S^adje, ber feinen 5(ugen6li(! jogerte,

fein teuf(ifcl)eö Serf auSgufül^ren, ja t>Dn ber @ct;5n=

l^eit ber 33raut nur nod) me^r ^ingerijfen unirbe,

[einem 33ruber bie $ein ber »^ötte fii bereiten. Sie

ein Säger auf ber 53urf^e, njenn i^m ein ebleö Silb

anlauft, fuf)r er mit ber Qlrm6ru[t an ben ©acfen,

^ielte auf bie ^rufi feinet Opferö — ber 33ol§en

[(^anrrte Binüber. 5I6er nic^t bie Sungfrau traf ber

@c^ug , fonbern ^iet^er i^ren 3Sater , ber im nem-

liefen *2Uigen6li(fc feinen @i§ Jjerlaffen l^atte, unb an

feinem .ßinbe mit einem ^ofal in ber ^anb vcrüber

eilen njottte, um einen neuen ®a|i gu begrüben. 2)cr

^}fei( trar ibm mitten in6 «^erj gefahren unb mit

einem lauten (Brtjrei fanf er in bie 5(vme feiner ;i'od)ter.

So^er ber (2c(;iifi gefommen, ba6 trar fein ©eBeim-

ni^, benn froBlocfenb fcl^aWte be§ Sunferä ©timme

lerüBer : baö ijl mein «^oci^^eitägruß, gefegne i^n @uc^

bie '^bUcl

(So anir baä <^(in^ ber S'veube in baS '^axi^j ber

Trauer umgewanbelt, boc^ foUte eö ni^t unt)ergoIteu

Bleiben. ®{eic^ nad; ber 33ejtattung beä Grmorbeten

rücfte ber ©emal^l feiner ^od^ter, Oiitter (B>ßat, mit

feinen Ji^euten Binüber unb Belagerte bie 39urg beö

SPJorberS. VU({) langem SSiberj^anb trurbe fie erobert
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a6cr ber, ben fie fucl;ten, cntfloB burrtj einen unter*

irbifc^en ©ang unb jog inS Ungarlanb, irol^er er

nimmer jurücffe^rte. Ql6er fein @eifi l^otte mit bem

^obe in ber 5'rembe feine OluBe gefunben. ^aCt) ber

<Sage foCC aUe öicr Bödmen im 9Zcumonb auf ben

Krümmern 3]iebegg§, a^o einft ber Sartthurm ftanb,

eine ©ejialt erf\l^einen unb mit einer ^rmOruft einen

(Sdpug t^un nad) ber CBefte ^'ilrnegg l^inüber. ßuerj^

f)ebe fid; bie ©fflalt riefengrof unb 6euge ficj^ irie

über bie ßi'^"^» fi"^^ X^nxnu^ , bann lege fte eine

^rmOruft an. (§:h\ feuriger ^feil fliege bann über

^ia^ X'^al unb aenn er erlöfc^t , bann itimmere eö

noc^ eine gute Seile, unb jule^t fiö^ne unb artige eö

fc^ncer unb bie ©eftalt lofe ftc^ in ^uft auf.

X.

P i ^ ^M rt r i ^ n k t r d) ^

5 u Ol e u t n n g e n.

^k 8'rciuen = ober 2)^arienfird;e in ber uralten,

ehemaligen 0leid;§jtabt Oieutüngen, auSgejei^net 5?or

tnelen anbern burd^ ©ercerbsfleip, ijt n?o^l eineö ber

Jüenigen foÜTenbeten altbeutfd^en 33aubenfmale in un=

ferem airtem6ergif(^en ^aterlanbe. ©ie ifl im reinfieu"

gat^ifc^en ©tijle , au0 gehauenen Ouabern, gebaut.
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2)er ^au:^ttl^urm an ber -5l6enbfeite ^at eine *§ö^e

s?on 255 3^-uf, unb jeigt öom «^auv^tvortal an , baö

unter bem ^^urm p^ öffnet, bie nocf) unfermifd)ten

g-ormen be§ reinjlen got^ifd^en @ti)[S, Bio §u ben

8:enftern mit ^a[6runben ®ogen unb ben Beiben .^ranj=

tjefimfen, bie ftc^ mit i(;ven feingcarBeiteten ^f^ürmdjen

Bio an bie ßngelöfigur l^in erftrecfen. Sieben bem

»^auvtportal ftnb nocl; ^n:ei portale öon Beinahe gleid^ev

©rope. %{i( bvei l^aben im ^^ürftur^ in ber fvi§

julaufenben ,^rönung fd^oncS gotBifrfjeC^ 2)iaaön?erf.

UeBev ben brei ^^üren Bin jie()t ftcf} bay erfte Äran§=

geftmö mit fd^öner got^ifd;er <^unung. Qtuf ber Dft=

feite, in Beiben (Seiten be6 jiemlidj niebeven GBorö,

(teilen jiuci ^^üvme l^on einfad^er Q3auart, bie aber

mit ber 33auart be§ ^au^ttf)urmö, tvie ber einfvid;e

ßi^or mit bem ©d;iff ber JtircBe im fd}önen (Sinflang

fle^t, Qtnf jti:ö(f (Scf^feilern mit ®ieBelt^fivmd;en

flehen bie funftreic^ ger^auenen ©tatuen ber ja'öif

•2li?DfteI in i^eBen^cjrö^e. treten unr in baö 3nnevc

ber ^ivd;e, fo luanbetn ivir im <Sd;iff bevfelBen, unter

einem jierüd; gefprengten ©eivölBe, tveld^eä tjon IG

ad^tedigten fteinerncn (Sauien getragen irirb. Ilnfre

Qlufmerffamfeit rid^tet fic^ J?or *2lCtem an\ ben ^auf=

flein unb baä fogenannte 1^. ©raB. 2)ev erfieve ift

in got^ifci;em @ti;(e geavBeitet unb Bilbet ein Qlc^necf.

Q(uf feinen B^elbern Befinben ftd) ftnnreid) componirte

33aoreIicfä, n^eld^e bie Xanft ß^rifti burd; SoBanneö

unb bie fieBen ©aframente fovfteUen. ^a^ Serf

Pammt laut^ber 3nfd;rift c\n^ bem 5aBr 1499.
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(^tenfatlä ein Serf auS bem 15. ^a^v^unbevt, t)cu

feltener (Scf;5n[ieit, ja faft einjig in [einer %tt , ifi

baö fogenannte ^eiL @raB, in bem nemlic^en feinen

^etlgrauen €^anbftein iral^rfcl^einlic^ üon bemfelBen

20?eifier gearbeitet. @§ [oUte iro^I nrfprünglid; einen

fs^mmetrifc^en ©egenfa^ ju bem ^aufftein Silben,

benn o^ne ßi^'^if^f ji^^«b bafj"el6e an ber linfen «Seite

bcS dhox^ an ber Safriftei. Snbem man eö an ben

Eingang im Seitenfc^iff linfö i?erfe^te, n:o eä fic!;

je^t befinbet, 6rac^ man eine «^alfte feineö :|Drac^t=

üotten ^^ranjeö ab , um barübcr l^intueg eine ^^re^^pe

auf bie Gmporürc^e §u führen , unb aucf^ anbere

(Binde am oberen iT^eil be§ SerfS, befonberö an ben

5tprmct?cn, finb abgebrochen , bocf) nod; grofent^eilö

er(;a(ten. 2)ie üier oberen ö^iguren, ^anhl, 5lbafnf,

ßliaä unb 3a!ob, bie tuir iiber bem \^ran§e jn;ifc^cn

fünf ^^ürmcf;en nja^rne^men, fmb nur aufgefegt, o^ne

arc(;ite!tonifct;en 33erbanb, unb il^re urfprünglic^e Otei^ens

folge ift ungeiin^. 5m mittleren ^^Jürmcl^en j^el^t ber

auferjtanbene S^rijtu^ mit ber @icge§fal;ne, über bem

(E^rifiuöfopf mit <Bd)\v(\^ind), baö jioei ßngel galten

alä ©ieger über Reiben unb ^ob. hinter bem ©rabe,

über bem ftct; ber ^rang l^in^ie^t, fte^t ber (Süangelift

5o^anne§ mit ben brei SPJarien, ausgezeichnete ?^'igu=

ren öon unbefd;reiblicf;er 5(nmut^. Unten am leeren

©rabe, um baö ftc:^ ein fc^öncä Drnament gic^t, er=

blitfen unr im ^ruflbilb unter fc^önen got^if^en

33ogen bie ^Tpofiel «art^olomaul, 5lnbrea§ unb WlaU

t^au0 mit i^ren (Smblemen. (Äec^tS unb linfö am
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®rabe liegen ^\vd eBeii au§ bem ©c'^faf emmd^enbe

23acl;ter mit ä^tül^en auf bem ^opfe. 2)er eine ^at

Den @riff feinet !urjen @c^n;erteS G^f^ifjt, ber anbete

halt neben feinem @cl)icerbte eine Sajfe , bie einen,

«Kolben vcU l^on einer 33üc(;fe l)at Q(n ben (^eitenpfeifern

fc^einen über ben (Sonfolen ffeine ö'iguren ju fehlen,

rcenn nic^t i:ielmebr angenommen icevben mup, ba^

f)ier am Dftermorgen fleine Sid;ter brannten. QIuc^

auf ben )?ier ©cfp feilern beS ^ranjeä fmb B^-iguren

yon feinerem 2)'^aaßftab in ber Wnk , icie gegen

üben, angebrad^t. (5^3 fmb f^riftlic^e «^eilige unb

3)^ärti;rer, barunter bie ^, ^orotl^ea, QlpoUonia, eine

i^eilige mit einer ^erje u. f. n:. (fj^refflid^e Q(6bil=

bungen biefeä beil. ©rabe^, fo lüie eineä 3)etailbilb0

auö bem .^ranje, ge^eic^net i^on $rof. (S ber lein,

ftnben ftc^ \\\ ben heften beö SCSirtemb. QHter^
t ^ u m ö 1? e r e i n g.) — d\o^ i|l in ber Jtirct;e ein (Stüif

i?on bem (Sturmboif aufbeica^rt , ^w ben ftc^ bie

(^efc^ii^te ber (Erbauung ber 2)?arienfirc()e anfnüpft.

*2US im 5a^r 1247 «§einric(; Oiafpe, genanntster ^faffen=

fönig , njeil ^abft Snnocenj IV. i^n gegen ben ©taufer

örriebrict; II. jum beutfc^en Jlönig geträ^It J^tte, bie

ftaufifr^ gcftnnte (Btabt -iHeutlingen belagerte unb gur

Uebergabe aufforberte, ba anticorteten bie Q(bgefanb=

ten ber 3fieut(inger: „ber bem ,.^aifer gefc^rcorene ^ib

bleibt unö, tro| päbfllic^er :^ofung beffelben, ein

^eiliger, unb njir geloben, ber Jungfrau S9?aria eine

Äirdje ju bauen, n;enn wir au6 ben »Rauben bc^

angeblid;en JlönigS befreit werben." 2)ie 33ürger liefen

II.
'

22
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e§ nic^t Bei Sorten, fonbern fielen mit gen^avVneteT

«^anb Uxan^, rtcljteten eine gro^e 01iebevlage an, unb

ber ^faffenfönig irurbe gejnjungen, bie 33elagerung

^aufjugeten» 5)er (5tuvm6ocf, ben bie S'etnbe i?er=

getenS gegen bie 2)?auer gevicl;tet \)aiUn , ßlietj im

feinb(icl;en Sager gurücf, iinb u-^urbe öon ben Oleut=

Ungern in bie Stabt ge6rad^t. (Bv ^atte eine Sänge

t)on 12672 Serffc^u^en. (Sin Oleutlinger Oieim^

c^ronift, ^i^ion, ber nod) im 3a(;r 1623 lebte iinb

i^n gefe^en, 6efc^rei6t i^n alfo :

(Sin iDunberBatltd^ fetlfam Xin^,

3)a ijornen befd}lagett alfo feft

Wit einem ©c^natet uf ba§ kft.

(Sr l^atte 74 Olinge, mit benen er in ^en:egung ge=

fe^t «werben !onnte. 3)er ©turmOoc! unirbe nunme{>r

baö Sängen = 2)?aa^ ber ber ^ei(. Jungfrau gelobten

^tircbe, ncmlic!^ be^ @cl;ifeg ber ^ircl)e. 5ln ber ©tetfe

ber ,^ircf}e ftanb trolpl in alten Briten eine fleine

(ia)>tU(. 2)iefel6e irurbe beim S3au ber neuen ^ircl)e

nid?t abgebrod^en
,

fonbern ift bem «^aupttl^eife nac^

geblieben, irie benn nod; je|t in ber ofttic^en (Sc!e ber

äfteft einer (Sa^etle öor^anben ift, j-oelc^e in ^Se^icbnng

auf Bauart älter al§ bie Jtirc^e erfd)eint ; triefe O^efte

ber alten ^a^ette n?urben in ben -^öereicl) ber neuen

,^ircf}e gejogen. ^lo^ im Sabr 1403 ift 5?on einem

(iatbarinenaltar in ber alten ^^riftfammer (@cl)a§=

fammer) neben ber B^rauenürc^e, bie jur ^lufbeirabrung

ber ^dtergerätbe bcftimmt ix^ar, bie Oiebe. ^ie JJirc^e
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ivurbe im Sa^v ber aufgei^oSenen Belagerung ange=

fangen, benn ncc^ vor bem großen SSranbe im 5a^c

1726 icar auf einem uralten fteinernen ^i^aufe unter«

^aib ber »^irc^e ein 33rob t^on 11 ßoU 2)ur^me{fef

in ^ol^ aBgeBitbet, jum 2)anfe gegen ©Ott, baß j^ur

3eit ber (SrSauung ber Äirc^e ein fold;eä nur einen

Pfennig gefoftet. Sugleicl; n:ar barauf Berichtet, baj

bie ,^irc^e im Sa^r 1247 begonnen unb im Sa^r

1318 s?oIfenbet n^orben. @ie irurbe alfo, itie aud^

ber fc^on genannte iS'r^ion 6ericl;tet, in einem ßüU
räum lion 70 Surren fo Jreit lioHenbet, baß fie bem

@e6rauc^ ü6erge6en juerben fonnte. 5)a0 fdjone Ser!

Qn 70 ^aren icatb toßenb

i^nb uf^efieret Vi^ jum ©nb.

@(f;on im 5al^r 1320 giftete ein gen^ijfer M. ^etn=

ric^, genannt 5^on O^utelingen, einen Qlltar in ber

ßa^^ette ber Beif. SO'Jaria ^u diutelingen, gu einer fort*

bauernben 5)icffe unb botirte i^n mit 16 $funb
^cUa. 33iS §um Qlu§6au ber ^ircl^e unb i^rer in'

neren 33er^ierung mögen bann auc^ nod; 26 3aBre

öerfloffen fes.;n, unb fo fonnen ivir auc^ eine anber*

5lnfid;t gelten laffen, ba^ 96 3a^re auf ben -^Sau

ber ^ird)e s?ern:enbet a^orben fei;en. UeBrigenö muffen

bie ©aBen Beim 33au ber ,.^ircl)e feljr reic^Iid; ge*

floffen fel)n, benn eö fott nac^ SSoUenbung beS 33au^

nocf; fo ©iel an ©elb iiBergeBIieBen fet;n, baf bie

S)?arienfirc^e im na^en 33ronnn:ei(er noc!^ baoon ge»

Baut nrcrben fonnte.— Sie milüe unb gutt^atig njaren
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unfere 33crfa5ren, njerm e0 barauf anfam, bem '^mn
«in «§viiig ju bauen — n?ie ganj anber6 in ie^ißer

ßeit ! Olaii) alten ^ericOten, bie J?on 2)hinb gu SKunb

5lngen, nnif bie QüiSfiattumj bcr 5)?arienfirc^e eine

Vräc^tige geicefcn fei}n. ßiuei Orgeln ivarcn in ber«

felben nngebvad^t. Ueber ber ^anjel tvar ein pc^jl

funftveid^er 5)ecfef, unb md) über bem ^aufftein Oe«

fanb ftct; ein a[)nlic(^er t)on feinyergolbeter (wo^t ge=

triebener) Qlrbeit. %u^ anbere ^lltertbiuner t)on ^ol^en;

Sertf;e gereid}ten i^r jur ßi^'^^^- 5i"f bem ^au^t=

t^urni befanben fiel; fünf ©(ocfen , beren größte 90

(Zentner tcog. 2)er eine ber Mnteren ^^ürme, ber

grüne il^urm genannt, ragte mit feiner ^5(1;ften ^pi^e

"big an ben oberen Umlauf be3 -^auptt^urmä, ber

anbere, genannt ber ^fennigtburm, obgleich etwaS

nieberer, gab bem anbern an (5d;i)n[)eit dlidjtü nacf?

;

in beiben fingen noctj yier ©locfen. — (5ine befonbere

a)?erfiüürbigfeit ber ^irc^e irar and; ber bafelbfi auf=

gehängte ©turniBod, vod^n alö ein ewigeö @iege6=

geicf;en in ber ®ott gelobten Älrc^e ^^rangcn fotttc.

(Er blieb 270 3abre, big 1517 in berfelben, an eh

nem $la|e, trelct;er ber ^^ocf^ftaTf ^ie§. 2)a l^att«

ber ijfter in Oieutlingen einfe^renbe ^aifer ^axi*

milian I, ben ^Bürgern ber ^tabt gerat^en , ben

©turmbocf, ber alä ein friegerifd; Serfjeug nic^t in

bie ^irdje tauge, §u entfernen. Qluf bieß n;urbe bev

©turmbocf au§ ber J!ircl;e geräumt. i)a aber bie

^irc^e überall mit «Käufern umjingelt irar bi0 auf

bie Ojlfelte, fo njurbe im ß^ore ein tjefonber ^o(t}
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oben in bie 2)?auer geBroc^^en, unb bev ^oc! in bie $fan=

gaffe ^inauggefcl;oben. So ei* öon nun an aufbewahrt

reurbe, ifl nicl;t kriegtet, (ix lag 46 5a^re anbei?«

xmxt^, Big er auf ^efe^l Äaifer -^erbinanbö I. aufben

2)iarftpla^ ge6rad;t , uub ü6er ben fteinernen ®5gen
am Olat^^auS aufge(iängt n;urbe, unb pvax lUer^tuerd),

auct) um 12 @^u^ l^erfiu-jt. ^ine baBei angeBraci^te

3nfc^rift in lateinifc^er unb beut[cl)er (B^mad^e lautet«

alfo : „QUö ba regierte ber 2)urc(;Iauc^tigft, ©ro^ma^«
tigfi, Unü6encinblict)ft Oiömifcl^e .f atfer O'erbinanb ber

(Srfte, alle 3^i
t

' 2i)?ehrer beö Cfteid^g, ,^önig in ©er«

manien, Ungarn unb 33öbeim, Infant in «^ifvanien,

(Srglper^Dg in Oefterreid;, ©raf ju ^irol, lle§ ein el^r*

famer n:eifer 9^at^ unb ©emeinb ju Oteutlingcn biefen

alten (Bturmbocf , bamit er in ber i'iact;fommenben

@ebac()tnl§ nic^t verfiele, an biefeö neue Otat^^auö

(>ie offentlid} an^enfen im 3a^r nacl; (^hrifti ©e&urt

1563." 3m 33ranbunglürf t^om 3af)r 1726 a^urbe

aud; biefer ©turmbocü ein Otaub ber ^ylammen, un'b

nur ein <BtM baoon auirbe gerettet, baS f^äter aie«

ber in bie Jtirc^e ge6racl;t aurbe, bie jur fclben ßeit

glei^faO'ö Oetnal^e öernicütet iinirbe. Qlm Qlbenb beö

!Lier^angni§5?ollen 24. (Be^^tcmßerS irar auc^ bie .^ird^e,

unb jaar ber ^Ijurm ü6er ber ©locfcnftuOe, in einer

>5ö^c t^on 180 gup t»on ben flammen ergriffen, unb

balD fingen bie ©Icrfen tjon felbjl: iBr eigene^ ©raB*

gelaute an. Qtßaärt^ im ^^urm l^erBreitete fici) fofort

baS g-euer unb Brannte i^n fo ant^, ba§ man öcm

58oben Biy oben himiif ungelpinbert Blicfen fonnte.
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5ICfe0 trag Brennbar wax in ber ^irc^e , mit 5(uä«

naipme ber «Stühle in ber ^auffa^^cCfe, njurbe öon bcn

iJlammen i^ernic^tet ; fogar bie [c^önen jierlid^ ge*

rounbenen unb auf^ge^nuenen C|}feiler, wddji bie @e*

tr5I6e trugen, ti^urben öom ijeuer ancjefreffen. Unb

bod) ift ber ^errüd^e 33au, wmn aud) nac^ Snneu

üera^üftet, im Qleu§ern [o iceit erhalten icorben, ba§

er J?on feiner alte^ncürbigeu ^^i^ftognomie i)]irf)t0 öcr*

loren Jat. ©in ^alBeö %\^t nad) bem 53ranbe legte

man bie erfte «§anb an bie Sieber^erfte((ung beö

3^^urm8 , ben man gut^or n:egen feiner 33aufariig=

feit l^atte n^oUen mit Äanonenhigetn 5ufammenfd;ie§en.

(^in junger (Steinmauer, i)Zameny 0?u^ip an^ (Bdjmin^

fürt, unternahm eS ^uerft, jur ^erftellung beö ^art

fcefc^übigten ^irfi^t^urma ^orfd;[äge §u, machen, unb

^alf fie ausfuhren, ©eitbem ift burci^ feinen funbi=

gen ©nfelfo^n, ^rn. ^auinfpeftor Otupp, (^'rBauer ber

>-8urg :S;^ic^tenftein , fö S^iel für Sieber^erjletfung ber

fc^önen «Dhirienfirc^e gefc^e^en, ha^ nur noc^ §u a^iin=

ff^en ü6rig bleibt, eS mochten aud) bie Qtltert^iimer

ber Äirc^e, ijor Qtllem bie ^eiL ©rabfapeUe, unter

feiner fingen :i^eitung refiaurirt iverben.

!£^et ^invmhod t>i)n ^cnüin^en nixb

bU ©tüttfcuitö bct Wtatienlit^c.

(Sä wax ein l^ei§er Vormittag im (Sommer beö

Sa^rea 1247, an ml^tin bie mat^ftlung in ber

©tabt öleutlingen Beenbigt njar, auf bie ^unbe, ba^
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ber ^anbijraf {Hafpo öon 3:Büringcn in ^lürtingen

mit feinem ^eere eingerückt fe^, unb öieCfcid^t am
nac^fien ^age öor bcn ^^orcn ber ©tabt erfc^einen

n^erbe, um ftc^ n(ä ^aifer ^ulbigen §u laffen. ©in

grofer ^Beil ber Oiat^sperreu pimmtc bafiir, ben

^anbgrafen alä .^aifer anzuerkennen, unb befonberä

ber jüngere ^ürgermeiper, 3o^ann JtalSfelT, ^«tte eine

tange ^ebe gehalten, icorin er jur Unteriuerfung ber

©tabt gerat^en. ^ebenfet, fprac^ er, ba§ bie 2^iUn

t)orü6er fmb, wo ^atfer S^riebric^ ber ©taufer öon

aUen lyürjlen unb beut ^a6ft ju 0lom aUj ^aifer

^oc^gee^ret ftanb. ©c^on öor 20 Salären ^atte iBn

ber ^abft in ben Sann gctipan unb ben ^aifert^ron

für ericbigt erfiürt, iceil berfel6e feinen (Scl;ivur ge-

Sroföen, alö (Streiter nad) bem 1^. ®ra6 §u jiet^en.

ßwax ifl i^m icieber ijcr^ie^en n^orben , aber al<3 er

bem ^a6|i bie 5nfe( ©arbinicn iiorent^ieit, auf \vdd)t

ber [> ^ater -^tnfpruc^ mac(}te, ba fcbieuberte biefer

ivieber ben breimaligen frt^recfüdjen Äirdjenftud) auf

ben Äaifer, ja er !prebigte einen arfgenicincn ^rcu^jug

gegen i^n, unb forberte atfc dürften unb QSafatten

auf, bie Saffen gegen ben alten ^ßeperrfc^er ju er=

greifen. <Bo lüurbe alfo bie faiferlid^e Ärone alö er=

lebigteö @ut jebem B'nrften angetragen, ber i^uft baju

f)ätte. 5l6er ber ^aifer fu6r in feinem ^rü|e fort,

unb jog mit einem gen:a(tigen ^riegöfieer nacl; Italien,

baö öon ifim a6gefaf(en, unb üOerjog bie reichen,

fd^önen Stabte, bie ii)m ben ©e^orfam aufgefagt, unb

t»or ^f(em ivüt^ete fein (5'iDam, ber Blutgierige (Sjjeliiio,
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bcr aUän in ber (Bta'ot $ifa 1200 33ürgei' gvaufam

tobten lief. Unb nic!)t nur mit bem <Sc^tt?erbte n;avb

geftritten, fonüern auc^ mit ber ^eber, benn auf bie

S3annfi[üa;e beg Bei(. ^aterö antwortete ber tro^ige

.^aifer, er lad^e ilprer, ba ber $a6ft moBI fiel; ausgebe

für ben Statthalter ß^^rifii, bag er aber im ©egen=

tl^eil fe\) ein großer 2)racl;e, ein anberer ©ileam,
ein ^ ü r ft ber 5" i n ft e r n i f ,

ja ber ^inti(^xift felBft.

,D ivelc^e Trauer ergriff bamalö ade c:^ri)lüct;en ®e=

mutiger, aU baS £)6er^auvt bes weltlichen öleic^es

alfo baä £)6ert)au^t ber ^irclje 6efc!Bim)3fte, in

bem Jtriege aUe ^riejler mt^Banbelte unb felbft biß

i^eiligen ^irc^engefäffe entweihte , au§ weld^en feine

^riegöTeute mit il^ren QSul^Ibirnen foffen, fo baß ber

neun unb neunjigiäf^rige 1^. ^ater ©regor fic^ barüber

ju ^obe grämte. 5)oc^ fein 5hd)folger mä) nic^t

imM Uor bem gewaltigen ^i}rannen unb ?^einb ber

Äirc^e ^^rifii, bereu 33efc^ü|er er fci;n foßte. (Er

eilte öor ^wei Saferen nacf; ber @tabt ^i}on in i^vant-

xdd) , unb ^ielt ^ier eine grofe CBerfammlung i)on

^ifdjofen unb ^-firften unb ©efanbten au§i (Englanb

unb ©^^anien. 33iel warb Bin unb ^er öerl^anbett

auf bie ,^Iage beS $a6fief^ unb bie Qjertl^eibigung ber

5(6georbneten beS ^aiferö, Bio bie grofe Jlird^enöer=

fammlung OTeS wol^I iiBerlcgt Ipatte. 3)arauf fpractj

aud; fie, wie früher ber -^aBp, ben 33ann auS wiber

bcn ^aifer, unb Befaßt ben beutfcl;en g^ürjlen, unge=

faumt ein neue§ <^au\^t §u wählen. UeBerjeugt, baf;

bie Jtirc^ent^erfammlung ein gerecJ;teö. Urt^eil gefprodjen;
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fieten nun 5?iele Büfjlen , bie Hö^er nort; ju »^aifev

Sdebric^ cjeBalten, t)on t^m ah, unb man^e t^on i^nen

ncbfi ben ^Ifd^öfen beo 3fleic^cö tra^Iteit vj^einrid)

IRafpo, :2anbgvaf i^on ^ßürhiflen. Sarum nun iroKen

n;ir nic^t ad^ten auf baS UrtBeil be§ ^afcftcö unb

ber i?on ®ott erleu^tetcn ^irc(;enlierfamm(un(3? Sir

finb beni geac(;teten g'riebric^ t)on ©taufen, ber fonji

bie ^rone trug beS Oleic(;eä, feinen ©eBorfam meBr

fc^ulbtij. 5)arum ift mein Qiatf) unb ^orfc^^iag : laffet

unä frieblic^ i?erl^anbeln mit bem neuen Äaifer unb

i§m unfere ^^ore cjfnen, wie frt;on mancl)e ©tabt el

getBan. Ober fürc^^tet S^r bie fSladjt ?yviebric(jS ?

£)! ber fie^t ujeit entfernt unb feine 0?acl;e t»ermag

uns nidjt §u treffen , benn tag(id; luirb fein «^eer

Heiner unb feine 5(nBänger fatten ^on iBm ah. 3)er

Sanbgraf aBer fiel^et in irenigen ©tunben öor unfern

^^oren unb mx Dermcgen nidjtS 33effereö ju tBun

ju i)lu^ unb gronimen unferer ©tabt unb i^rer faifer=

liefen ?yrei^eiten , aU inbem luir il;m l^ulDigcn alä

unferem neuen gndbigen ^aifcr

!

(Sin juftimmenbeä ©emurmel Iie§ ftd; üerne^men

;

ba trat noc^ einmal ber altere 33ürgermeifter, <^i[n=

ric^ »^ur§, auf, ein ®reiö öcn fieBenjig SaBren.

2)iit (^r^ren, f^ra^ er, n^oBfannfe -Nerven! mod;tc

i(^ jur ®ru6e fa[)ren, bie fc^on für mic^ ficB öffnet,

benn icö bin Betagt unb l^aBe fieOenjig ©ommer leintet

mir. 3c^ trage ein fdnväBifc^ ^erj im ^ufcn, unb

in bemfelBen bie ^reue §u meinem attergnäbigften

^aifer 8^riebric^, ben ®ott fegnen möge, oBgleic^ feine
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Siberfac^er i^m fluchen, unb ^ahtn 3}enttrrung ge=

bracht in baö Sfieic^, unb bie i^ürften unb 33afatten

aufge^e^t gegen i^r recf;tmäftge0 OSerl^auv^t, baf fle

i^n s?om ^§rone ftogen unb reiben bie ^rone öon

feinem gefalOten ^au^te. — Unb nun einen f^arfen

öiicf auf ben jungem 33ürgermeifter n?erfenb, fupr

ber @rei0 fort: ic^ n;itt nici^t glauOen, njo^ln^eifer

«§err unb ^reunb, baf ein ^aBftlic^er :^ocfengeI (luc^

tnä (Sarn geBeijt, unb ferne fei) eä i?on mir, ju arg=

rcö^nen, al6 06 man (Suc^ 5)iefe0 ober 3ene0 öer«

fptoc^en, irenn 3^r abtrünnig n^erbet t)on .^aifer

Sriebric^ unb j^immet im ^at^e unferer @tabt gegen

i^n. 5l6er n:o^I iüei§ iä), ba§ burd; ipäbftlicljeä ®elb

unb bie ^rebigten ber 33ettelmönc^e bie ^reue jum

5l6fa(l gereift n:irb in ganj 2)eutfc(;[anb» Unb nja^r«

lic^, auc^ bie (Sblen unferer fd^ttäBifc^en ®amn \)i\Un

bie <B(i)mad) auf ficf; geUiben ber Untreue. ®enn alä

l^orige^ 5a^r beg ^aiferS ^Bohn biefen ^^aubgrafen, gc«

nannt ber ^faffenfönig, 6ei ^ranffurt beinahe fd^on in

einer ©c^Iad^t bejlegt ^atte , n^ic^en ^lö^Iic^ 2000
(3cJ}rcaben unter bem ©rafen 5jon Sirtemberg unb

©roningen jurücf, unb i^m folgten ber 2^arfgraf i?on

Saben unb anbere f(^n:äbifc^en Ferren in ber «^off*

nung, baä (Srbe beö eb(en ©tauferä ju t^ei(en. Raffet

unä beharren ane Sormö, Sranffurt unb (Strapurg,

an unferem ^errn, ber gnäbigfi: unfere @tabt mit

3)?auern umgeben l^at. 5)arum biefeä mu§ i(i^ (Bnd}

entgegenl^alten, bap (Jure ^tnflc^t unb ^at{) nic^t oou

ber Sa^r^eit ifi, fintemal (luer S3(irf getrübet ifi
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unb ^uer (Sinfe^en barum nic^t nie^r ein un^ars

t^eüfc^eö. 36r 5a6et ijefprocl^en, baf ber Maifn unfer

«^err, ber ftetö unfere (^vei^eiten gefct;ü|t unb öer=

me^rt, ein tro^iger B^ürfl fei;, ber baä ^nfeöen bei

feiligen 33atevö nic^t a<^U , unb mit feinem ^rieg^

t)olf ü6el unb n^iberc^rij^üd^ gelaugt ^a6e im £anbe

Stauen gegen bie (Stäbte unb bie ^riefter. Ql6cr icl)

]^a6e bie ®nabe gehabt, me^r benn einmal an feinem

^ofe geirefen §u fei}n, unb mug tefennen, baf noct)

fein i5rürfi an^ bem <§aufe ber ©taufer ein fo t)or=

trefflicher ^aifer gewefen. ^raft unb ^ül^nfeit bViät

an^ feinem 5luge, unb Ä'Iugfeit unb feine @itte,

(^rofmut^ unb ^reue ftnb bie perlen feiner ,^ron«.

^ein Surft ift i^m gleic^ ein Sürbe unb -^Inmutb,

feiner an ^raft unb £0^annfaftig!eit, ein großem dteid;

ju regieren. 2)t'it Oicc^t bebünft mid;), ^at ber ^aifer

bie 3nfel ©arbinia für ficf; BeBalten, bie er öon ben

©ö^nen 3Wal^omeb3 erobert, ftatt fte bem ^a6fte §u

üBerlaffen, wie biefcr geirünfc^t.

Soft fat fd;on bamalS ber f. Q3ater ben 33ann=

fpruc^ ü6er ben ,^aifer anögefiprod^en , unb beffen

^rone anbern Surften angeboten, aber nict)t attc reb«

lic^ geftnnten S^ürften luaren bamit einöerftanben, ja

öiele ergrimmten ütJer biefe ^anblung. Saä f at bei

d;riftlicl; fromme ^önig i^ubicig i?on S'ranfreic^^ öor

10 Sauren gefproc^en, alö i^m beö ^aOjieö Q(6ge*

fanbte gurebeten, bie ^rone i^riebric^ö ftcf; auf6 «§aui)t

ju fe^en , ber ein UeSettf äter unb ©eräcf^ter ber ^ird^e

(S^rijti fe^? «^at er nic^t ben merfnjfirbigen Q(u0fprucl}
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gctöan, ba§ er feine ^anb vÄ(i)t au^ftrecfen ivevbe

tia^ ber ^vone eineö ©eved^ten? ba^ er bafür l^alte,

irie i^^riebrtd?, ber ®e6aiinte, mof)! ein befferer (S^rift

fei?, beim ber $a6ft felbtl ? Sa§ bniucfeen n^ir «weiter

3eugni§ bafür, bag bie ©cic^e ^Ttebric^S , unfereä

af(erguäbigjlen J^aiferS, eine geredete fei.;? 3Br fpre(^et:

ber .^aifer I^a6e ben 1^. ^abji Befc^im^Ht unb il^n

einen 5lntid}rift ijer^eif^en, aber 56r t?ergejfet, ba§ ber

^4}abft ihn juoor gereift mit biel fc^ma^Iid^en Sorten,

baj er i^n einen 5'einb unb SSeracl)ter beö ^el(anbe3

ijenannt. 5)arum lege ici; e6 ßud; anS ^er§, ivo^l*

ireife 3Sater ber ©tabt, ba§ 36r in Xxtm öerfmrrct,

^üie e§ reblic^en Sfleict^^genoffen gejiemt, an ^aifer

•Sriebric^ unferem aUergnäbigften C^errn. ©eDenl^tt an

bie Sorte be3 »^aifer», aU er feine 5(6fe|ung üer*

nommen. CBoU «doBeit fpracf) er: bringet mir i^er

meine .^rone, baf ic^ fe^e, ob id) fte n:irf(i^ Verloren.

2)ann fe^te er bie ^aiferfrone auf» ^aupt unb rief:

„nocf; ^abt id? bic!^, bu meine »^rone, unb fein ^abji

unb feine ^irdjeni^erfammlung foU fie mir o^ne bluti-

gen Man\)ßf rauben," ^d) wid \M)t bat)on fpred^en,

bag felbiger noc^ macDtig genug voäxe, unfern Qlbfatl

ju beftrafen, benn nic^^t gurd^t, fonbern $f(ir^t unb

:5:reue foE unS leiten, unfern €fteicl}gfc^tüur ju baften

bem ^aifer, unb gälte eä 33Iut unb £eben. So^l

ru^t ber ^^anbgraf heran mit einem fiarfen ^eere,

unb öiele ber ^3i]cbb\c unb g'ürften ftnb i^m juge*

faüen, aber lieber a^otlen iuir unfere SJJauern gebrocl;en

fel;en, alö bag njir unfern «Schwur bre^en. 5eft ifl
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nnUxc ^tatt , unb fuib unfere ^evjen nicl)t mtnber

fefie unb unerfc^ütteviiclj, [o mögen triv iinöerjagt

entgegenfel^en bem Jtampfe unb geirävtig feijn mit

@otte6 <§ü{fe eineö ru^möotfen ^(usgangö biefer fd;ltm=

men (Badn, ^arum ermahne i^ (§m1; , mannBnft

(Sud; ju ruften unb cl^riftlicj^ ju fireiten, alä e^rlic^«

9fJeirf;e6ürger! — 2)ie Sorte be3 ergrauten QUt6firgev=

mcifterö umvben mit QSeifatt aufgenommen, unb felbfl

bie fc^irac(;ere @egen^art()ei iragte e0 nic^t, treiter

(Sinf)?rac(;e ju t^un, fonbtrn fügte ftc^ in ben Sitten

ber Ttc^xiali,

W\t freubejlraf)[enbem ^tngeficl^t feBrte ber 5(1^

bürgevmeifter in fein ^an^ juriicf, )ko ii)m (iHfahcth,

fein (^nfelfinb, freunblic^ auf ber ©tiege entgegentam,

i^n jum S!}?ittagim6i§ in baö B'^nniliengemacl; geleitete

unb i§m l^otter B'reube bie ^unbe mitt^eilte, ba§ ber

SSetter aug (5§Iingen angefommen ju ^efuc^, unb feit

brei @tunDen fcl^on feiner ^arre. g^reunblid; Ben:itl-

fommte ber 5t(ttnirgermeifter feiner @(^n:efter (S"n!etfinb,

ben jungen, f^attlict;en Ä'auf|)errn, ber Don Seit ju

Seit ju ^efuc^e fam, irorauf u:ot;f feine Safe (5üfa=

6et^ am meiften ftc^ freute, benn bag junge $ärlein

^atte fct)on langj! (in 5tuge für einanbcr. -Ubcx

biefeö Wlal war ber 33etter äugleid) aucl; in einet

rci^tigen Qtngelegen^eit gefommen, benn ber QtftOürs

germeifler Batte öor §n?ei ^agen einen Soten an be0

3Setterö 33ater gefenbet, ben Otatl^SBerrn Saltl^er in

(Solingen, um Sei iBm 9^^c^frage anjufletten, lüie bie

<Stabt (Sflingtn gepnnt fei; n?egen Jtaifer S'riebrii^
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iinb feines ©egnerä be» ^anbgvafen l?on ^fifirtngen.

JDarum, aU ber 5Ilttn"ircjermeifter ben jungen SSaltBer

^erjlic^ Ö^9^"Ht iJ""^ ^^^1 genommen batte an bem

iifc^, ba begann bcr 3Setter : 5^ fomme auf ©ci^eif

meinet 33aterö in ber fc^rceren ^age, bie eingetreten

ift, ba§ ber ^anbgraf iion ©öp^nngen herüber gegen

Oieutlingen jiel^t. ^Idn ^aUx läjfet GucI; barin ent-

bieten , baf , obrccM ein fleiner ^i^eil ber ©jünger

©ürger fcl;ivierig gen:orben, bod) ber |>ü^e ^<\t^ unb

5(u§fitu^ nebft ben angefe^enften ehrbaren 35ürgern

treu gefinnt fel;en gegen unfern aUergnabigften ^aifer

f^rriebri^. Smmer baben bie ^aifer beö ^aufeö ^oben-

ftaufen iinfere ©tabt in obren gebalten , in unfern

9}2auern oft unb gerne i?ertrei(t, unb berje^igel^atunfere

(Stabt mit SPMuern unb ©räben t'or jtuanjig 5alpren

umgeben — barum ift i^m QltteS in äreue juget^an,

biö auf einige \?otterbuben , bie bei bem ®egen!aifcr

fic^ ein ©nabenfettlein Idolen m5cl;ten. Qluc^ fodt 3br

nur mannbaft ftel^en ju bem ©taufer, unb unfer S^at^

ift geirittt, Gucb einige ^yal^nfein ^necf)te §u fenben

unb etIi(J)e 3fiei|lge, irenn eS dloih tbue. 2)a6 ifi

meine ©otfC^^ft, ^ocf;ireifer «^err £)beim, vielgeliebter

söetter

!

greubig ergriff ber -^Utbürgermeifter ben 33eci^er tinb

ftie§ mit bem jungen SSetter an, unb fein (5n!elfinb

ßtifabetl^, bie mit ibrer i^erunttibten 3)?utter bei bem

@ro§i?ater irol^nte, lächelte innig beglürft, alö ber

ißetter aud; fte aufforberte, mit i^m anjufio^en auf

baä i^eil ber guten 8tabt oieutlingen unb aller
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n?a(fern Jungfrauen barinnen, 2)ann aber na^m ber

©roßöater ben jungen QSetter mit fid; auf fein @e=

mac^, um mit i6m noc^ über 2)?anc^^erfei ju fpred;en ;

(ElifaBetl^ ging ij»ren J^auSlic^en @efct)aften uacf; unb

ivax Jeute nocf; einmal fo flin! , feitbem ber liebe

S3etter auf ^efud; eingefprort^en. 5)eä i)^ac!^mittagä

lief ber Qüt6ürgermeifter "i^tn ^ntl) nod^ einmal §u«

fammenrufen, fünbigte iBm bie i'iac^rid^ten i?on (8p

lingen an, unb eö icarb nun befd^loffen, burc^ ^rommel-

fctjaO" bie 33ürgerfct;aft aufjutneten. d}ad) einer (Stunbe

flanben bie ßünfte aKe unter bcn Saffen, ibrc tyä^n*

leinötrager auf bem linfen S'lügeL 3e|t nrurben bU

SSefel^Ie auegetBeilt für bie Sad;tmannfd)aften unb

^od^iräct^ter auf ben ^^ürmen , bann fuhren bie

.S'arrner groge .^effel an bie @tabtmauern unb fcl;affs

ten f!e hinauf, um barin Saffer unb $ecl; ftebenb

ju machen , a^enn ber t^einb einen @turm irage.

5(nbere fuhren (Steine hnhci unb Muften fie ringä

auf ben it^ürmen unb 2)?auern auf, bie Seinbc ba=

mit ju empfangen, unb ehe ber Qlbenb eingehrodien,

irar auf aKe Q(rt bafür geforgt, baf jeber ^Bürger

njufte, trag feinet Q(mte§ fei; in ber S3ert^eibigun<j

beC^ 9fled;tö feineö ^aiferö unb ber freien 3^eic()gftabt

9fleutlingen. ©c^on be§ anbern ^ageö in ber <yrühe

famen flüchtige ^anbleute oon S^te^ingen her mit

c^arren unb CBiel^ unb hegel^rteu 6'inlaf, benn bie

Ocrauöpreifenben bij^mifc^en O^eiftge be§ ^anbgrafen

aniren bort eingefallen unb begannen atticärtS ju

fengen unb jir brennen. Q3ei biefer 0lac^ric^t rüftv^re ^
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fic^ eine (Bd)aar berittener junger Bürger aii^ l^en

el)rfamen ßünft^ii n"^ öon ben ®efc^ferf)tern , einen

5luSfatt §u mad^en nnb bem ü^anböolf (Bc^u| §u

bieten, um i^re ^abe ftcj^er in bie (Btabt ^u bringen.

5lu^ @eorg Salt^er legte ben ^arnifc^ nn, fc^nallte

baö <Scl)n:erbt um unb trat bann J?or feine ^afe

(Siifabet^. @r n^ar ein fci^mucfer OleiterSmann , fecf

unb tül)n blt^te fein Qluge unter bem ^elm ^ert»or,

unb feine niännticf^e ®e|!a(t n:arb nod; gehoben burd;

bie blinfenbe {ftüftung. ©tiuag erfc^rocfen fu^r ß'U=

fabetl^ yon i^rem @tu§l auf, alä i^r 3Setter fo üor

fie trat, unb fprac^ : liebnjert^er SSetter! n^ie? n^offet

3br un^ i^erlaffen? aber lüarum in biefer Olüftung,

ii^enn ^hv und; ^^lingen gurütfte^ret, el^e ber lyeinb

unfere 2)'^luern berennet unb 3^r ni^t nie^r frei bie

@tva ^e ^mfjleren fönnet? i)Zimmerme^r, antn?ortete ber

35etter; ane foUte ict; Otcutlingen unb bag <^au^^

meiner icertl^eften ^ermanbten unb i?or Qldent meine

tfuHire 33afe ^'lifabet^ l^ertaffen jur ©tunbe ber ®i=

faf;r ? 0Zein, tc^ wiU mein ^eib unb ^cbcn baran fe|en,

bie @efa^v abjun^enben, bie Gud^ unb ßurer @tabt

brol^t. 3d; ir»iK Jinaugjie^en mit ben Oleiftgen, um
ben Reffen, 5^Büringern unb 33ö^men §u geigen, bn^

it^ir aU treue ©(^traben für ba§ '^au^ ^o^enftaufen

^u fampfen bereit ftnb. Qtber el^e ic^ gelpe, liebe i8afe,

brängt eö micl?, eirt Sörtlein mit (Suö^ gu fprec^en.

(^iifabetl^ ! in ben 6tunben ber ©efa^r Jcirb bie

Bunge be^er^ter unb baä «§er§ ^od^t ungeflümmer.

Saö bie 33ücfe ^:uc^ ipo^l langp Uerratl^en — fott
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(^üdi) mein 2^unb öerfünben — iä} Ikht ßud^ i?on

ganzem ^er^eit unb i?on ganzer @ee(e, unb mein

f^önjteä (Srbencjlütf wäre eS, fo S^r micf) nic^t tier=

fd^mafitet, unb fonntct mir getrogen fei^n 511 einem

^unb für ba§ ganje SeBen.

®d)üc^tern unb errot^enb fdjiug baS fcf;öne, iung=

frauliche 33?agb(ein i^re fanften Blauen 5Iugen nieber,

unb fpielte mit bem Bunten ^e^^piclj, ber ii6er iBren

^rbettgtifc^ ausgebreitet lag. 5lber Baltiper ful^r fort,

il^re jitternbe «^anb ergrcifenb unb fie an feine ^od^enbe

33ruft ^reffenb — öerjei^t, tfteure ^afe,baf ic^ fo

fecf fpredDe unb (5uc(j fragenb inö Qüige blicfe — ernjt

finb bie ©tunben, unb bo^H^elt freubig jie^^e ici; in

ben ^am^f, irenn ic!^ ttjei§ , ba§ ßuere -^licfe mir

folgen n:ie ein f^ü^enber (Snger, bap ß'uer ©ebet fiir

mi^ gur ^eiligen SÖJutter ©otteä fieigt — baf 3Br

mir geneigt fe^b; in mein 06r erf(ange baä füpe

„5a" n?ie'ein ^larig auä ^immlifcfjen ^ö^en. Ue6er=

nraltigt bon biefer Otebe, l\\)pdU (Süfabet^, „ic^ Bin

^'u^ gut, x((i)t , re^t gut!" unb liep Salt^er iBre

^anb, ber fie ehrerbietig füpte — 2)u Bift mir gut,

rec^t, rec^t gut? rief ber fetter unb brücfte baS

^opfc^en ber ^aft üBerfelig an feine 33ruft — fo

fpric^ aud^ baö fc^onf^e Sörtlein auä, baö Sorttein

nja!" 2)ocf; — fefete er florfenb ^inju — ic^ ireig

nici^t, ob 2)u mir meBr aU gut fe^n fannfl — ob

bein v^^erg nod) frei;, ob no.d; fein ®ilb barin ^aftet,

taS 2)ir nod; t^eurer ! O f^ric^ ! fpric^ ! unb erlofe

mic^ Don bem Bangen 3n?eifel. 2)a Begann (Hlifabet!^

n. 23
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§u fc^Iud^geU; üOencaltigt t)on bcr SSonne, fo Jeig

gelieBt gu fe^n. ^eln ^llb ru^t in meinem «^crjen,

fiammelte fie — nur b<iä 2)eine ^at fic^ eingefc^lici^en,

feit n:ir unö fennen, unb fc^ücljteni ^afce ic^ el ge*

)3f(eijt, benn ic^ i^alte mic^ nid^t für njürbig genug,

Ici^ Du mir öor 5lilen ben 33orjug geBejl unter ben

@efcl;Iec^tern öon €f?eutiingen unb ©pUngen. 5l6er

fein Süngling auä) ^at ftc^ noci; genagt, ber fiel; um
meine @unp 6eivor6en, alä ber junge Otat^^f^err ^er=

t^olD — aber 6ei aUm ^eiligen, lieber sollte ic^

inö ^lofler gelten, benn i^m meine «^ano Meten —
eö ift ein tüc!ifrf;er, eitler a}?ann, er tonnte micb nie

begli'icfen. Wlit biefcn Sorten fd^lug (Siifabetb i^re

in ^^ranen fc^anmmenben -klugen 5U i^rem ^ttUx

empor, unb Saltl^er brücfte i^r einen i^eipen M\i^

auf bie ©tirne, So bi\t Du mein , liebe ^afe —
mein 53or @ott unb 3Wenfd;en, unb Oteutllngen ifl

meine jiveite «^eimat^öpabt, für bie ic^ in ben Streit

jiefje, begleitet ^on Deinem Segen ! 3a, biefeö 5^fanb

wiÜ i^ mit mir nel^men, ein Bet^c" Deiner Siebe—
fu^r Salt^er fort, unb pjTücfte eine vKofe J3on einem

Olofenftocflein, baö auf bem ^ifc^e (Süfabetl^enä jlunb

— fomm, t^eurer (Sngel, unb ftecfe fie mir auf ben

*§e(m, benn unter bem panier ber J?iebc wiü itt}

ftreiten unb fccl;ten. (Sr fniete nieber, unb mit glü^en=

ben Sangen utib jitternber ^i^anb fterfte (SUfabet^

baS aüöslein i^rem ^Setter auf ben ^elm; barauf

preßte er ben erjlen, l^eiligen ^w§ auf i§re Sippen

unb ftürjte fort, überwältigt i?on feinen ©efu^len.
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(grjl am i\\\Un 5l6enb oerfunbeten bie trompeten

auf ben ^^ürinen, bag bie Oleiflgen gurürffc^ren, mit

i^ncn ein groper ^aufe ^anbl^olfeg mit Sagen unb

^iej unb «^au^gerat^f^aften, ba^ fie öor ben S^einbcu

jlöc^teten. 2)ie Qfleijlgen l^atten f!c^ noadtx mit ben

bö^mif^en O^eitern ^erumgcfc^ilagen , unb i>ov QlCfen

wnx Saliner ber männüc^fie ,^am^ie, ber tottfü^n

fic^ unter bie biegtejlen ^^aufen ^ineinn^agte, unb fle

auC^einanber [täubte. 33?it banger ©el^nfuc^t Ipatte

i^n ßUfabet^ ernjartet, unb alö er mit Oiau6 6e*

becft in baS ^au§ beä 5(Itbürgermeifler3 eintrat, folgte

i^m ein ja^Ireicljer Raufen Bürger unb :?anb(eute,

tüelc^e laut feine ^apferfeit v^^iefcn unb ber @tabt

OteutUngen ®[üd tri'mfd^ten ju einem fo eblen Saffen*

bruber. ^Jlüd) am Qtbenb trat Salt^er an<^ öor ßlis

fabet^enä 3)?utter unb feinen @ro§of)eim unb bat jl«

um i^ren ©egen für jid) unb bie Jungfrau, unb ein

fro^lic^er ^benb bef^Ie§ biefen ^ag feiner Saffen^robe,

%m anberu SDiorgen njogte mit bem tS^rü^epen

5l(leS ju ben SWaucrn unb ^^ürmen, benn bie ^funbe

l^atte ftc^ verbreitet, bag ber ^^anbgraf mit feinem

gangen «^eere ica^renb ber 0^ac^t l^erangegogen unb

nun fein H^tx fc^Iage auf jnjei ^Seiten ber (Stabt.

^(engfllic^ blicften bie 33ürgcr über bie SUhuern, al3

fie bie jal^Ircic^an «^^aufen unb ^yal^nfein, bie bieteten

©d;aaren t?on iHeifigen Qlnfialt maci^en fa^en , i^r

fiager einjuricfjten. (Bd^on fianb baa ßdt beö :?anb=

grafen aufgerichtet , barüber eine .^rone unb Jo^e

S^a^ne. CBom ^n^ ber Qlc^alm unb ben Seinbergen
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Icrab bi0 jum (S^ajflüglein njimmelte eö mit ^riegS=

icuten unb Oloffen, iinb bie abgehauenen Scinpo(!e

unb Objtbaume xan^Un fd^on auf alten fünften aU
:2agerfeuer. ^a^ einer (Stunbe na^te fi^ ein Olitter

in glanjenber Oiüjiung unb ein iveifeö ^ud; an fein«

^an^e gefterft beut ^I;ore unb begehrte (Einlaß. 5ll§

tt auf bag ^at^al\§ geführt itjurbe, fprac!^ er jum

öerfammelten Olat^e : »^o^iceife »Ferren ber (Btabt,

Jüie (Eu(^ manniglic^ be!annt, ^at ber J.. QSater bcn

ungetreuen ©ol^n ber ,^ir^e, O'riebric^ ben ©taufer,

feiner Ärone für J?erlujlig erflart, unb bic ,^irc^en=

»erfammlung in ber @tabt ^5^on Ben 33ann auf fein ^au^t

gef^leubert. *Me ?^ürften finb J?on i§m abgefallen,

unb f^on ^ainn ijiete berfelben nebfi ben ^ifc^ofen

meinen gnabigjlen »§errn, ben ^^anbgrafen ^einrid;

^a\po gu «J^efen unD springen, erforen unb il^m

ge^ulbigt gu ^oc^lpeim am SPJain im legten «^erbft,

al§ bem ^aifer beä i^. römifcl^en Oteidjeö. ^arum,

rca0 flel^et Si^r an, bem ©ead^teten unb ©ebannten

langer ©e^orfam gu leifien, unb mit genjaffneter »§anb

(£uc^ gegen ben recbtmdfigen ^aifer, meinen «O^nn,

ju fe|en. ^^affet ab öon bem Siberj^anb, fo njirb

(Euc^ mein »^err beftätigen in all @uren Oled^ten unb

l^reil^eiten aU rechtmäßiger ^aifer

!

2)a nal^m ber 5lltbürgermeifter baS SJSort unb f:|.'rac^

:

Sir l^aben gu Jtaifer ?Jriebrici^ gefc^njoren unb ftnb

nid^t geiciUf, bem Unre^t beizutreten, baö an unferem

«llergnabigPen Äaifer geübt n^irb öon (Reiten be0

(Pabflca unb ber Jlirt^enöerfammlung. SWag aud)
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eine uufelige 3^^ietra(f)t ba§ beutfci^e üid^ gerrelfea

in imi feinbüc^e ^aQtx , unb mögen bem Stai\a

ijriebric^ alTe feine S^reunbe untreu irerben, [o Jalten

wir bafür, ba§ 3^icl)tä an unferer 3:'reue rütteln foüf.

©erabe um fo unerfd^ütterlic^er trotten n^ir §u unfi^

rem Ävufer jle[ien, je mepr Itnglüc! ipn trifft. ®ott

fel;3 gefiagt ! ^a6en bod; feine ^-einbe njalf^e Olitter

ju 3Keu(^e(m5rbern gebungen, feinen gelpeiügten l^eiS

unb 33?aj;ef!at anjutaften, unb §aljen bie 33ürger ber

feinblic^. geftnnten @tabt Bologna im ^anb Italien

feinen (So^n (Sn^iuS gefangen unb im®efangnif fierben

laffen. 5)efto fefier n?otten wir in Unglücf unb Uloi^

an i^m treu Italien, wie wir öor ®ott gefc^woren,

benn unfer (5it) \]t ung ^eilig, wenn ber CpaBfl i^u

auc§ gelöji ^at. ^aö melbet (Eurem bur^laudjtigfien

^errn, wie Sfleutlingenö Bürger nimnier weit^en in

ber ^reue jum .^aiferfjaufe üon ^ofienfiaufen unb ©«*

walt mit ©ewalt ab^utreiöen bereit fel;en.

<Bo Segann nun ber l^inbgraf fein ^ager ju öer«

fc^anjen unb bie ©tabt ju belagern, 6i3 er f!e mit

8turm gewänne, ^cit unb breit Iie§ er bie ^anb*

leute i^erbeitreiben burr^ feine Oteiftgen gum Sc^an^en,

unb ließ QäelagerungSwerfjeuge anfertigen ,
^ol^ernc

^^ürme unb 3)2auerbreclier. Qlber aucf; bie @tabt

war nid)t Iä§ig, unb öerfuc^te faft taglic^ burd^ QluS*

fade bie Belagerer an i^rer Qtrbeit ju binbern unb

bie angefangenen Serfc ju jerfiören.

dla^ ad^t ^agen fam ein Sote im ©cwanb cine^

SKöncl^e^, btr trat in baä •^an^ be6 ^Übfirgermeijlerä
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unt) 6ra(^te ein ^riefiein ijon Siilt^er^ ^aUx, bartn

tvarb gemelbet, baf am naci^jlen ^age gecjen «Sonnen«

Untergang ein «Häuflein Oieifiger iceibe üon ©§(ingen

eintreffen ; tiefe foÜe man einholen bei ^e^ingen, ba«

mit fie unaufge^alten unb unbef(^ireret in bie X^oxt

ber (Stabt famen.

5110 nun am fotgenben ^age bie ©onne fld^ gu

neigen begann, §og eine ©^aar Oteifiger, geführt

Don gn?ei «^auptleuten, gum ^^üSinger ^6or l^inan&,

iva^renb auf ber ©eite be6 SD^e^inger ^§or3 einige

Sänfte einen öerfieÄten QluSfatt mad;ten, um bie 33e=

lagerer §u tdufc(;en unb il^re Qlufmerffamfeit bat>on

abgulenfen, bag a\\^ ber @tabt ein 3Wö»g eingeholt

nrerbe.

^er junge Saftiger ritt inbeffen an ber <Seite beS

ftabtifci^en »^auv^tmann'5 ^ert(iolb, beä jüngflen 9flat^g=

berrn, ^e^ingcn gu, um feine i^anbSleute auö (§P
Ungen eingul^ofen. Unb rcie gelpt eö benn ßurer

^^a\cl fragte gegen i^n get^enbet ber Olat^öl^err unb

blicfte i^m fci^arf inö ®efic[)t — fürrcal^r eine lieb-

reigenbe Jungfrau — aber ein Settermabel öotl

ßigenfinn unb ^aune.

a»it 3SerIaub', entgegnete Salt^er — waS 5^r

6'igenflnn unb :öaune nennet, ba0 ftnbet tjieKeic^t ein

anberer aU riil^mlic^ an meiner 33afe! ©i, lachte

fpottifd^ ber Olat^s^err — ba i^abt 5^r n?o^I ber

Jungfrau felbj^ gu tkf in bie Qlugen gegucft, ba 3^r

ben ^ro^fopf in ©c^u| nehmet — bie ^iebe aber

machet blinb. ^a! i^ab ic^g nic(;t errat^en? 3^r
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feilet bie Jungfrau gerne unb K'txbn um i^re ®unfl?—
(Sine leidste ßorncgröt^e jog ul^er bie (Stirne SaltJ^erS,

unb ^eftig ful^r er auf: di , mein l^od^n^eifer unb

ebler 9iatl^5l^err, e§ Sebünft mic^, ba^ 5Br §um lofen

(Spiel (Surer ^\x\\<^^^ einen ©egenfianb nehmet, ber

nic^t baju papt. Saä mic^ anbelangt unb meine

33afe, baöon l^abe ic^ feine Olec^enfc^aft ju geben,

unb boc^ iritt '\^) (Sud^ ben ©efatten tBun, um ^ure

i)l€ugier ju j^iÜTen, ba§ ic^ ^uc!^ fage: meine *-8afe

iji meine ^raut! barumnjünf^e i^, 3{)r irerbet felbft

einfe^en, vok ftc^ ein (Sefpräcb über eine Jungfrau

nicfjt fdjicfet, tüenn eä an i^ren 33räutigam gerichtet ift.

Sie ein 2)ülcl^fti(l) trafen biefe Sorte ben 3flatb§=

berrn, benn (Süfafcet^ n:ar ibm tief in ben @inn gc«

ix;ad;fen, unb er ^atte eö ibr nie üerjei^en fönnen,

ba§ fie i^n fo fprßbe abgenjiefen. Qlber er nabm ff^

gufammen unb fprad} gegen ben glücflid^en 97eben=

bul^Icr : entfc^ulbiget, n:enn ic^ eine (Saite iivo^?> rau^

für ßuer O^r angefc^Iagen — n:ar ja nur ein (Sc^er^

unb l^atte x^ genjuft, ba^ (Slifabet^, (Sure fdjonc

58afe, i§r «^erj ^ud^ gefc^enft, fo n.^are mir foIc!^er

nic^t über bie Sippen gefommen. S^^un @lücf auc^

gu biefem (Bieg über eine ftolje Jungfrau

!

3n biefem ^(ugenblic! fal^ man öon ferne ^t\mt

biinfen unb eine Oteiterfc^aar bie ^ö^e hinter ^e^ingen

bcrabjiel^en. S^ro^en 9)Jutl^eo gaben bie Oleutlinger

i^ren Oioffen bie (Sporen, um i^re B'reunbe ju begrüben,

unb gn?ifci)en Saltl^er unb bem Olat^öl^errn t^erftummtc

baä 3^uif9'*fpi*acl^. 3n furjcr Qtxi trafen bie O^eiter
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^iifaunuen unb gegen, bie Dämmerung aBicartcnb, nun

iHeutlingen ju.

8^on beö anbern $'age6 trarb ein neuer %n^]aU

tef^Ioffen , unb Saliner füUte mit ben (S§ünger

dleipgen 2J2ittag3 einen QluSritt ma^en, auf grofen

Unwegen fii^ bem Scge na^ 3)?e|ingen gufc^lagen

unb bann mit einSrec^enber ^aCi)t auf ein Steuer*

geilen, baö \)on ben ^^ürmen gegeten n^ürbe, im

Olücfen ben auferjien ^^eit beä ^^agerä angreifen,

lüäl^renb J?on ber ©tabt auS eine ftarfe Sc^aar auf

bie S^erfc^anjung ftcl; fiürgen fottte, um fie in 33ranb

ju j!e(fen unb ju jerftoren. 5lu^ ber Olat^^^err a^ar

bereit, ben Qtusfatt mitjumact^en unb l^alf baju, "Dm

$(an auögumittcin; aber in feinem ^^n\(n fpann er

SSerrat^ unb er 6efc^[o§, biefe ©efegenBeit ju benü^en,

um ben 5?er^a§ten 0Ze6en6uBIer bem ©c^rcerbt be0

Seinbeä gu überliefern, (iv fct;rieb barum ein 33rief=

lein unb fanbte eö burc^ einen J?ertrauten ^mii)t an

ben ^anbgrafen inö :2ager. ^arin ftanb gefc^rieben

:

^IKergnäbigfter »^aifer!

Dbnjo^l ein großer ^l^eit ber Oleutlinger @ud^ ^ro^

bietet unb (Sud} nic^t ^ulbigen mU
, fo gibt e0

bocl; manchen ©tabter, ber im «^erjen §u (Suc^ p(t

unb nur gejnjungen bie Saffen gegen Qvi<^ tragt.

Unb bag er feinen guten Sitten auc^ bur(^ bie ^^at

ben^eift, fo iriffet, ba§ Ipeute iUac^t eine Oieiterfti^aaif

oon 150 ^ann @uc^ im Oiücfen l?on ber SDh^ingcr

@tra^e l^er ju überfüllen gebeult am au^erften @nbe

(Sureä l^lgerö, tra^renb J?on ber Stabt l^er ein -^u0fall
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mit S^ugöolf gemad^t werben foCf. (Sin g'euer^ei^en

rcirb aufzeigen nnb gu felbiger 3fit ifl ber bo)?^elU

5lngrijf tefc^lojfen. fDavuni fenbet eine |iarfe 516*

t^eilung gegen 2)Ze|ingen, auf ba§ i^r (Eure Sreinbe

übermannt unb fein {Heiter me^r in bie ^§ore €fleut»

lingenä jurürf fe^ret ; am icenigjlen aber bcr Qlnfü^rer,

ein (Sflinger, ber (Suer cr6ittertfter ^^^einb ip. (5r

reitet einen SDZol^renfcIjimmel, auf ben \oU man 6e«

[onberä achten. — @r felbfi «^^^ fi^I^t^ ftd) franf,

al0 Salt^er mit ben ©jünger Oleiftgen au^^og unb

Blictj gu i^aufe.

5I(ä nun Saltper mit (Sinbruc^ ber ^Jla^t bie

@tra§e t)on SKe^ingen erreirf;t ^atte auf großen Um«
n;egen unb gegen baä ^ager langfam forrücfte, l^arrenb

auf baä S^euerjeic^en , ba auf einmal ^agelte redjt3

unb linU eö i?on ^feilfd^üffen auf [eine Oteiter, unb

in ber ;i)unfel^eit er^o6 \iii) , mc an^:^ bem JBobeu

^eröorgeujac^fen, eine (S(^aar i^on 33eicaffneten,

Sflafc^ fuct;te er bem Eingriff §u entgelten unb jagte

mit feinen beuten t)oni:artS, aber auf einmal IcucJ^tete

baS treuer §u i^m auf, unb üor \id} auf ber ©trage

erblirfte er einen ^ol^en 3Serfiau i?on gefaxten Daumen,

l^inter benen i^n ein neuer ^agel öon iPfeilen üSer-

fc^üttete. 3e|t galt e3, um^ufet^ren unb fid; ^uft

ju machen , tro§ ber red^tä unb lirtfö bid;t fallen«

ben @^ü(fe, benen er faum erjt entgangen; aber ba

^jrattte er auf eine Oleiterfc^aar , bie i^m auci^ rucf«

UngS ben 2Öeg Verlegt l^atte. (Sin furchtbarer Jlann?f

entfpann fi^, n;ie s^er^njeifelt focl^t SGBalt^er mit feinen
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Stuten, umringt üon ü6ermäc^^tigen «Raufen. ^ie6e

fielen auf ^ieBe, unb O'teunb unb ^m'h fiüv^te fc^tter*

getroffen pfammen unb 6ilbete einen Knäuel üon

SWenfci^en unb (Hoffen.

(S0 war ein fc^rccfüd^eö S[)?orben, unb nur n:ie burti^

ein Sunber 6rac^ ft^ Saliner mit einigen feiner

i^eute ^Sa^n burc^ ben «Raufen ber ?$^einbe, aSer noc^

ber :2e^te berfelben führte einen fo getraltigen «^ie^

auf Saltt^er» linfen %xm, ba§ il^m ber 3ügel ent«

fiel unb ber 5lrm gelahmt Jinfanf.

5luf bem «^afenmarft ju ^püngen in einem jener

burgartigen, fteinernen »^^aufer, bie OlauBt^ürme ge«

nannt , n:elclje öon ben ©efd^led^tern ber OteicI;öflabt

l^eiro^nt njurben, fa§ naCi) einigen iTagcn bei feinen

Altern SSalt^er trüb geftiramt am ?^enfter. 2)en

Hufen 5lrm trug er in einer -33inbe, benn er rcar

fc^iuer t)erle^t, aber nod; eine tiefere Sunbe blutete

in feinem »bergen , benn er gebac^te feiner ©lifabet^

unb ber Ungeicigpeit, in njeld^er fte fc^njebe über fein

(Sc^icffal. 3^it genauer i)tot^ \mx er nebji breifig

feiner >ieute bem ^ob unb ber ©efangenfdjaft ent*

gangen, Jatte auf fd^njei^triefenbem Olojfe bie freie

<8tra§e nac^ 3^e|ingen gewonnen unb war nac!^ fur^er

Olafi bie ganje dUdn |)inburc^ geritten, um in feine

SSaterjiabt jurücfjufe^ren, ba er feine 2)?öglid[;feit ge«

funben, unge^inbert Oleutlingenö ^^ore ^u erreid;en.

Qlud; in 9ieutlingen war groge Trauer, benn einige

bunbert $obte unb SSerwunbetc waren baö Opfer qc-
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njorben beä ^errat^ä. 5l6er i)iiemanb alpnte, tag

ber junge Otat^ö^err bie llrfad^e baöon trar.

5lm fc^merjll^ften getroffen fanb ftd^ (SlifaBet^, als

bie ©d;recfenSfunbe i^r ^u O^ren tarn, ba§ bie ^§»

linger 9teiter fafi beinnfic atte in ^ob ober ©efangen^

fd^aft gerat§en unb au^ nici^t ßiner in bie ^^ore

gurüdgefel^rt fei;. 2)er junge OlatfiS^err felbj^ n?vir

e6 , ber mit üerfteUter ^X;eilna]^me in baö <^au8 beö

5l(t6ürgermeifierö geeilt n?ar, unb in Qlnivefenl^eit @li'

fabetl^ö if)rem ©vo^oater bie 0^ati^ri(l;t getraut J^tte,

baf bie traurige 33otfc^aft angelangt fei; öon bem

Untergang ber (Sßlinger ©cf^aar.

5e|t irurbe 9ieut(ingen immer harter umzingelt

unb Bereits rcaren bie großen SSurfgefd^o^e unb

©turmbocfe fertig, um gegen bie Stauern öorgefc^oben

ju icerben unb gegen fte mit gewaltiger Suff;t ju

arbeiten.

^ie ,^unbe J?on ber garten Q3elageriing fam t?on

3^ag ju ^ag fajt nac^ (Solingen, unb Salt^er njaljte

flc!^ njie ein ^Ser^ireifelter auf feinem J;?ager unb malte

fid) baS ©c^redlic^fie auö, trenn ber :^anbgraf bie

@tabt erfiürme unb (Slifabet^ in bie «§anbe ber

Sieger fiele.

3nbeffen njel^rte (i^ bie @tabt Oleutlingen mann=

baft, gcrpörte ba unb bort bie 53eIagerungSn:erfgeuge

unb fct;Iug mannen (Sturm aO. @o t^erjog fid) bie

Belagerung gegen fec^S 2ßod;en. Ergrimmt über ben

^ro| feiner geinbe, befahl nun ber ^anbgraf, au8

ben flarfften Cic^en beS na^en Salbeö öon (SonbeU
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fingen einen Ollefen|lurm6ocf anjufertitjen s?on 12672

Wit Oc!^fcn iinb 9?üf[en itarb ba§ ^^of^ ^erBeigf^

fü^rt, unb im 5lnge|ici)t ber @tabt gingen bie Äriegö^

lüerfteute baran, bie fürc^terlici^e ©äffe anzufertigen.

(S4)rcere eiferne 3f{inge unb «§anbf)e6en n^urben baran

ange6racf;t unb baju ein <Sct)u^bac^ gewimmert, um
befc^ü^t öor bem Steinftaget ber belagerten mit 40

rüfiigen i^euten ben (Bturmbocf in iöeircgung gu fe^cn

unD bamit gegen bie 2)^auern ju ftofen.

^(g bie ^teutünger mit ©c^^recfen getral^rten, bag

ber ^anbgraf nac^penS einen großen (Sturm Vorbereite,

ba 6efci^Io9 ber ^o^e Olat^ auf ben Qlntrag beö %iU
Bürgermeijierö eine ^roceffion in bie ^a)3eüfe gur 2Wuts

ter ®otte§, welche mitten in ber Sta))t lag.

2)ie gange ^ürgerfc^aft naBm ^^eit an bem ^Öitt*

gange. 3SorauS gog bie 8tabtgeiftlic^feit, bie SKonc^e

unb Spönnen, bann folgte ber Siat^ unb bie ^ürger-

fc^^aft unb mit i^r bie SeiBer, Jungfrauen unb ,^inber.

3n ^eißem @e6ete lag Wc^ auf ben Jlnien unb

flehte bie ^eil. Jungfrau 3)?aria an, fie gu f^ü^en

t>or bem furchtbaren B'einbe unb ipnen ^raft unb

6ieg gu verleiben. 2)ann nal^m ber ^litbürgermeifter

bag ©ort, trat t?or ben Elitär ber Jungfrau unb

fvrad^ : Seifige Jungfrau, bu ®e6enebei;te unter ben

SeiBern ! 8ie^e l^erab gnabigft auf bie 53ürger biefer

@tabt. X)ü n:ei^t, irelc^ mad^tigen <Sturm6ocf unfer

3?einb laffet anfertigen, um fiünbli^ bamit unfere

SWauern eingupofen unb bann in unfere @tabt ein*
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giifcrc^en. ©o l)hxt unfer ®elfi6be unb nel^nu e»

gnäbig an. ©o bu »üirjt unö erretten aiiö bicfer

S'Zot^ unb unfern Saffen ©ieg öerleipen, njolTen irir

btr eine .^irc^e erBauen, wie ujeit unb Breit feine im

Sanbe, unb beg ©turmSocfä :Bange fott baS SWaf

fe^n für baS g'unbament biefer »^ircf^e!

5lmen ! ^men ! fiel bie gan^e ^ürgerf^aft ein.

9Zarf) irenigen ^a^m voax ber (SturmBocf fertig

unb mit bem tJrül^eften beS SPJorgenä fctjaffte man
i^n unter feinem Sc^u^bac^ auf ftarfen Safgen gegen

tie SWauer. 5e|t eiüe QtCfeä auf bie S^^ürme unb

S0?auern, felBfi Sei6er unb Äinber fc(;Ie^^^^ten ©teine

^erBei unb jtebenbcS Sßaffer, um fic(; mannhaft gu

ireBren. -libcx ber ^anbgraf fc^o§ auä feinen 5Iugen

t>ernic^tenbe SII(fe gegen bie @tabt, unb ritt inmitten

feineö JlriegöüolfeS ^eran unb lief ben rlefigen @turm-

Bod unter einem blechernen 2)acl; öon ben 40 i^euten

anlegen. 33ei jebeui 8tof crbrö^nte bie Stauer unb

fielen jerbrocfelte @teine l^erauä bon ber für^terlid;en

Suc^t. ßu gleicher S^it aujrben I;unberte öon )3eitern

^erbeigetragen unb Bereit gehalten, auf givei «Seiten

bie 2)?auern gu fiürmen. Unter einem l^eftigen Sd^iepen

mit Pfeilen auf bie Bürger, n^elc^e bie SP^auern Be-

fe^t hielten, legten bie ©türmenben bie i^eitern an,

unb gebecft i)on il)xm ©cf)ilben, Vetterten fte Binauf,

aBer ju «^unberten ftürgten fie aud) irieber ^u Q3oben.

fHad) einigen ©tunben i?ergeBa^en S3hitoergiefen0

jietttc ber :?anbgraf ba§ (Stürmen ein. QIBer nac^bem

bie größte <§i^^ beö ilageö f orüBer, griff er bie Stabt
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mit erneuerter Sutl^ an. Unaufprllc^ arbeitete ber

riejige ©tunuBod mit einigen anbern fleinern ©cfetüen,

iinb große ©teine rcurben mit 2J?afd;inen gegen bie

QSertl^eibiger auf bie SO^auern gefc^leubert, Ola^ tU

tiiger 3cit icic^ ber Sucl;t be6 @turm6ocfä bie 2)Zauer,

ganje ©teinmaffen rollten ^erab unb nun irarf ber

>3anbgraf feine auSerlefenfien .^ricger auf biefen be»

fc^äbigten it^eit unb pürmte mit i^eitern. Sien:o^

fici^ bie O^eutlinger auf's tapferfie wehrten unb i^re

greinbe mit Jteule unb @d;ioerbt, (5pie§ unb ©taugen,

mit ©teinen unb ftebenbem Saffer empfingen, fo üer-

moc^ten fie borf; faum ber ne6ermact;t unb 2Öut^

ber ©türmenben auf bie \?ange SiDerftanb ju leiften.

2)a auf einmal erhoben ]i(i) im ^ager auf brei ©eiten

^euerflammen , unb fc^iuarge Otauc!^n:oIfen n^irbelten

gum -i^immel auf. ?yro^Iotfen unb 3u6cl fdjattte öon

ben 3)?auern, unb mit ©c!^retfen icanbte ber ^anbgraf

fidj mit feinen .Kriegern nac^ beut ©cijaupfa^ be§

aCfgemeinen (Srjiauncnä um. 5ttteä brangre fid; in

irilber Unorbnung ba^in. Die ^^ürmer aber riefen

von i^ren Sarten ^erab, baö ift bie ©flinger S^eiti^ö^

fal^ne, ber fd^n^ar^e 9fleic(;S abier im golbnen S'elbe,

ber brüben flattert im ^ager, unb ber i^elTe ©d^immer

blanfer ^arnifc^e 5?on Oioß unb 2^ann leuchtet un0

in bie QUigen.

©Ott unb ber ^eif. SWaria fei; 2)an!! jubelten bie

33ürger — auf, taft unä ben ©c^recfen be6 ^-einbe^

benü^en unb einen 5(u^fatt machen.

2)a räufelten bie ©anner t'on Oieutlingen ju ben
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geöffneten ^^oren l^inauö, unb in ungeorbneten Raufen

purste ftci^ %üi^, vcü§ wt'^x^afth}, auf ben fUe^enben

tjeinb. 33on leinten unb öovnen &cbro^t unb ben

(Sc^re(fen in feinem ganzen ^eere, ringsum bie ßdti

unb Sagen unb ©erät^fci^aften in g'fammen, bot ber

:^anbgraf Qlßem auf, mit bem no<^ georbneten Raufen

fiel; gegen bie *31d)alm ^in jurücf^u^iel^en unb feine

t^lüc^tigen §u fammeln, fo gut eä ge^en fonnte.

2)urc!^ö brennenbe Sager aber fprengten mit B^reuben-

gefc^rei, baS panier ^od] fd^ivingenb, bie Oieiter au3

@ß(ingen, an i^rer (3^t|e Saltber im blanfen Saffen*

fc^muäe, unb al6 fein Q(uge ben -^lltbürgermeifier er=

ipä^U , ber gieic^ einem Jüngling baö @ci;irerbt in

ber 0^ecl)ten unter feinen 33ürgeru ba^erritt, ba flog

er auf i^n ju unb rief: Sittfommen, mein lieber

Ol^m, unb ^eil unb ©lücf ber treuen 9teid;§fiabt

9fteutUngen, icie unfcrem aUergnabigften ^^errn unb

Äaifcr öTiebrid) t)on ^o^enflaufen ! SSas mai1;t meine

Hebe ^a]^ ©lifabetb?

Wd lyreubenjaBren brühte i^m ber ^Utburgcrniciper

bie «§anb, benn er glaubte i^n t>cm :Iobe auferfianben,

unb flieg bann s?om ^ferbe ah, mitten im ©etümmel,

\Darf ftc^ auf bie ^niee unb rief gen «i^immel : ®e=

grübet fet;fl bu ^olbfelige Jungfrau 2^aria, bu ©e=

benebel;te unter ben SBeiberu ! benn bu ^a]i unfer

©elübbe gnabig gebort unb unä errettet auä ber

dlüf^ unb ©efa^r, bie unä brauete!

3)ann aueber orbnete er feine trirren »Raufen unb

lie§ baö breuiicnbc Sager nrol^I befe^en, irabreub ber
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t^anbgraf fic^ tio^ immer, öon ben SKut^igfien t)cr=

folgt, guriirf^og unb erft eine 93iertelfiunbe hinter bem

ijager «§alt mad;te, um feine ßcxf)iixmQtin ^u fammeln.

93alb läufeten atte ©locfen ber @tabt jum ®ieg,

wnb an ber ©eite feineä D^eimä ritt Salt[>er mit

feiner @d)aar jum ii^ore i^inein unter bem Subel

bc3 gingen QSoIfes.

5(n ber (Ecfe ber nä^ften (Beitengaffe lag i?or einem

»^aufe auf einer fteinernen S3an! ein mit bem ^obe

Öiingenber, nefcen i^m fniete ein SD^onc^, ber i^m bic

5l6foIution ertr)eilte. 5110 SÖaltl^er öonUer ritt, rief ber

©terfienbe: „Sattler! Salt^er! Um ©otteawiCfcn,

nein, nein eS ijt fein iTraum, 3^r fe^)b eS — fei^b

nic^t fcljon brüben im Senfeitg — o, njenn 3^r fein

@4^enp fel;b unb meine 6red)enben 5(ugen mic^ nic^t

trügen, fo l^aftet inne unb öerneipmet bie legten Sorte

eineö Sterbenben."

(Ergriffen öon biefem Sammerruf, jtieg SGßartl^er

oom Oloffe unb mit i^m ber Olltbürgermeiper, ber fo^

gleic!^ in bem ©terbenben ben jungen Otat^S^errn er=

lannt l^atte. Saliner! jammerte ber Olatp^err unb

fuc^te beffen «^anb gu ergreifen — ber »Fimmel ifl

geredjt — o fei;b barml^ergig unb tJergei^t mir meine

3^obfc^ulb, elje id^ t)or ben ^Bron ©otteö trete. —
SGßalfl^er ! Salt^er ! 5c^ h^t \^mx an (^nd) gefün=

bigt, benn njiffet — ja ! ja I S^r We unb Sl^r «^err

5llt6örgermeiper — «^iffet, i^ ^ab^ baS ^öttenfiücf

fcottfül^rt, baö fo man^em meiner SPHtbürger baö

Seben fojiete — i^ l^abe unfern s?orge^abten ^luöfatT



369

bem i^einbc i^crrat^en au3 O^ad^e gegen (§n^, n^ell

(glifa6etl^ i(u* Jperj (luc^ gefc^enft unb mi^ öerfc^ma^t

^atte — ic^ fd^icfte (Siic^ in ben [id&evn ^ob, wie

ic^ hoffte — nun ahn fel;b 3^r bemfel6en entronnen,

fe^ret t;eute al» 8teger in unfere ©tabt, rca^renb iit)

öon einem ^laBanten beä :l?anbgrafen felOjt biefen

c^ettebartenftic^ in bie ^xnft erhielt unb ^ier auf

beul $f(vifter meinen ^eift au§^aud)en muf, benn idj

fü^fe eö, ici) erreiche mein <^axi^ nic^t me^r — meine

3)iinuten ftnb gejault!

ßrfc^rücfen ü6er biefe ^eic'^te fu^x Saft^er gu=

fammen — ba alfo lag fein ^obfcinb, ber if)m all

fein irbifc^ ©(iicf jerfioren lueüte, aSer er lag ja je|t

im ©terSen, unb miticibig rief er auö : Unglücfüc^erl

id) J^er^ei^e @ucl), fo icafir mir @ott einfi auc^ öer=

jci^en möge auf meinem ^obtenbette ! 2)an!! 2)an!!

ftö^nte ber Otat^o^err, uni) fein *^tuge 6rac§, feine

©eele njar entf(open.

ßrf^üttert ftanb ba6 33oI^ uml^er, unb mit tief=

bewegtem -§erjen ftiegen Salt^er unb fein O^eim
ivieber ju $ferbe unb ritten il^rem ^aufe ju.

2)Ht einem fetten Sreubenfd^rei em)?fing ©lifaBet^

i^ren SaltBer unb lange 3eit lagen fte fic^ fprac^Ioä

in ben Qtrmen. ^ann erjd^tte Saitper, rcag i^m

6i§^er Begegnet, luie er bem ö^einbe mit 2J?ü^c unü

dlot^ entgangen, bann einige Soc(;en franf in (Sf=

lingen Jjenxieilt, aber in furchtbarer 93efcrgni§ um
baä (Bc^icffal. ber ©einigen unb ber ©tabt vJleutlingen

bem 0latl^ Oon (Splingen feine 0lu^e gefajfen, Oiä fie

IL 24



370

{(nu rcteber ein »^JaujTein 9fleifiger jum Siv^mq gegeBcn,

mit ireldjen er gehofft ^abe, ftc^ in bie belagerte

@tabt ju fc^Iagcn. Ql(ö er nun l?on ber SWe^inger

•^öpe ^erab baö Äam^fgefc^rei unb ben (Sturm xvahx-

genommen , unb njie ta^ ^ager faft ganj üerlaffen

unb aUe Ärlegsleute um bie 3}?auern §um ©türmen

j?erfammelt genjefen, ba fe^ er in ftüd^tigem dlitt in

bag ^ager eingeOrocl^'en unb l^ätte eS in ^ranb geftecft.

©0 6ifi bu bie *^anb, Tackelte ©üfabetl^'/ ^"^'^^ iretrtje

bie Jungfrau Wlaxia. unfere ©tabt gerettet f)at,

5a, fo ijl e§ ! fpruc^ ber 5llt6ürgermeifter, benn

auf ben ©c^redfen erfi, irelc!^er bie lyeinbe erfaßte,

aU fie l^intcr fic^ i^r ^ager in g'Iammen [teilen fa{»en,

fonnten njir fold^en (Bieg ü6er fie erfedbten.

2)e3 anbern ^ageg mit bem ^^'rül^efien melbeten

bie ^üc^rcäc^ter, baf ber S^anbgraf mit feinem ^eere

t)erfc^njunben unb 6ei dla^t unb S'Zebel abgelegen

fei;, ^nn firömte OTeö ^inau0 , unb bie iungen

33ürger jogen ben ©turmbocf l^erein auf ben 2)?arft5

pUi^, wo atteä 33oIf fiaunenb um benfelben fd^n^armte,

unb baö riefige Ser! mit feinen ßifenringen unb

f^n:eren «^anb^abeu betrachtete.

5m nemlicfjen ^erbfi noc:^ warb ba§ ^od)'

jcitgfejl SSalt^erä mit feiner S5afe gefeiert , unb bie

©tabt fd^enfte i^m auS ^anfbarfeit für feine ritter^

lid^e ^^at einen ^(a| §u einem «^^aufe. 5tn gleichem

^age warb auc^ neben biefem ^§au§))la| ber ©turm=

bpcf aufgejiettt, unb nad^ feinem ^laa^ ber ©runb=
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ftein gelegt ju ber Jlircbe , ivelclje bie (Stabt ber

Jungfrau S3?avia gelobt ^atte. 3^eben bem 5Utbürger=

mcifter unb bem (Rat^ gaben auci^ 2ÖaIt§er unb (yli-

fabet^ i^re brei ^ammerfctjlage auf ben erfien ©teta,

unb legten bal ?^unbament ju i^rem jeitltc^en ®(ü(f.

(Bed)ä unb neunzig 3al^ve liergtngen über bem iBan

beä ^emipetS , ber, ol)nc ben ß^or unb ben ill^urra

einzurechnen ; Bunbert fecl^ä unb gn^an^ig (Bc(;u^e in

bie \?ange erf)ielt. 2)er brei^unbert fünf unb ja^anjig

(Sc^u^ i^ol^e ^^urm n:urbe im Sal^r 1343 ipoßenbet,

unb am ifage beg Jeil. Oöiralbä a^arb auf bie (Svi|e

beö 5^^urmeö , ber fc^Ianf unb burcl;brüc^en jum

'^Immel ftrebt, ber grope )?ergo(cete ßnget gefegt, ^ie

•§au)3tbenfmalebiefer33aufunjifar{en in <B(^\vahm ^wax

crfi in bie folgenben Sal^rbunberte, n?ie ba» Ulmer

SJMinfter, bie 5'rauentirrtje ju ^"^lingen unb Qlnbere,

aber ber (Btiji unb bie S^cuj^er entfalteten [id) in ber

3eit, iro bie ^o^ienftaufen bie Jlrone beg römifcl;=

beutf^en 9teic^e3 trugen. 2)er geiraltige ©eijt biefer

3eit trieb folct^e rieftge .5^bürme unb 2)üme jum^^immel,

bie ^reujegform Berrfd^te in biefen ^eiligen 33auten

t»Dr, unb bie dioft, auö a^elc^er, a(y ©runbfigur aiU^

i^auba^ert unb affer O^eid^tbum ber 3ifrat^en ^er!:?er=

icudJfen, unb auö aeld^H'r bie ^Bogen unb ©eablbe,

feft unb ru^enb, aic baö ©eicölbe beö ^immel^3 unb

bie fd;Ian!en (Saufen, bie leicht, irie bie Qtnbac^t unb

bie &(hck beS ©laubenö, firi^ auficartö fc^rcingen.

^tx ^viibgraf aber gog nacf» IHm, ao er einen

äbnlic^en Sittrftanb fanb, unb bort, i-^on einem ^n-
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gifteten Pfeile ijetroffen, inä ^^^üringer Sanb J^intjog

iinb fc^nef( an ber Sunbe fiarS. @o Ijatte er i)er=

cjc6enä nac^ ber ^aifnhom gerungen, atJer aud^

S'riebrtc:^ ber (Btaufer ftaxh nac^ brei Saljren, im 5a^r

1250, im fieben unb fünf^igften 3a§re feinet t§aten=

Dollen ^ebenä, gebrangt 5?om Unglücf, aber nicl^t ge*

beugt. ^Jlad) il^m erlofc^ ber ©lücföftern feinet mäd^=

tigen unb glorreichen ^aufeS.

XL '

33e6en6urg, im SPtunbe bcä Q3oIfö ^emberg, liegt

im Sejirf ©erabronn auf ber 5|al^ö^e, an beren

^•u^ bie ^rettac^ unb ^laubad) fiel; i^ereinigen. ^on
beul alten @cl;loffe, baä i?on ^ier au§ iteit^in bie

Oegeub be^errfd^te, f^e^en nur nod; bie Sfiejie eine»

uralten it^urmg. 2)ie ^urg n^urbe im 3a^r 1449 im

<8tabtefrieg jerftört. 3m Saljr 1539 rcurben bi«

Ueberrefie J?on ©ebäulid^feiten an ^riöat^erfonen i?ev=

fauft, unb t)on ben 3fteften beö 53urgftall0 ber je^ig«

Seiler angelegt.

ß'inem mächtigen 2)^napengef^led^te gab biefe 33urg

cinfl ben Spanten
; fle njaren ein 3u^^ig ber .^ftcJ^ens

meifter öon ^^lortenberg. Der erfte befannte ^err i;ort
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^e&euBurg irav SSolfram, (Stifter beS ^lofievS @^5n=
tl)al, m\(^n öom 3a§r 1140 6i6 1162 i?orfommt.

3m 3a§r 1171 erfc[;einen jn^ei 93rübev, Solfram unb

3)ktxid] iJon ©ebenbuvg, in einer Urfunbe be§ .ftlofterä

S^ßnt^al unter ben Sengen. 2)a§ 3ak barauf

jeutjt gleid^faUö ein Solfram von ^et^en^urg in einer

Urfunbe .taifer ^-riebric^g L, mit ber er ba6 ^lofter

©d;afterS]peim in feinen (Bc^ui nimmt. S3on biefen

6etben n^ar 2)ietric^ ß^orl^err §u Sürjtjurg unb bann

^roBft gU 5lnfpa^, alö tuelc^er er ud(| im 5al^r 1194
evfct^eint. Solfram lüirb im Sal^r 1178 genannt.

3n n^elc^em 33er]^a(tnip biefe Reiben 'Ferren jum

©tifter t'on (Sd^öntlpat geftanben, fönnen icir nici^t

urfunblic^ nnc^weifen , aber iDa^rfc^eintic!^ iraren eä

©o^ne SßoIframS I. ; aucf; fotten fienod; eine @f(;ivefter

iJiomenö ©o^^Jne gehabt baten, irelrfie umS 3a^r 1194
a(ä ^auöfrau ^errn -Jriebrici^g l^on Q3ierriet liorfommt.

dhin aber erfct^eint eine bebeutenbe ^ücfe in ber ®e=

iteatogie ber alten 33eben6urger. (£in funbiger ^yorfc^er

franüfci^er ©efcljic^te behauptet , mit biefen beiben

trübem fei;e ba6 @efc(;Ied)t ber (^bel^erren au^g««

ftorben, bie «§errfc^aft ^ebenburg an baä Oteicf; jurücf*

gefafteu unb bann ein Oteif^^bienftmann bamit be«

lebnt n^orben, ber nun ©rünber beö ©cfdjlec^tg ber

Otitter s?on ^ebenburg gen:Drben. 5)ie erjien biefer

neuen 8^amilie, bie genannt njerben, fmb Siubolf unb

£u^oIb i:on 35cbenburg, ireldje im 3. 1329 ba§ ^atvD=

nat ber ^irii^e «n ©ammeSfelb ber 3o(;anniter--ßDmmen=

t^urie in O^otcnburg übergeben. 2)iefe «Ferren befafen
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üiic^ bie ^-Öurg ju ©amme^felt» ; im 3a^r 1332 icur*

ben fle 5?on bem ©rufen ,ßraft öon t^o^eulol^e nod;

mit ier SSefie ^uxMvoaq Belehnt. 5m 5a§r 1445

erhielt ber genannte Oiutülf öon ^SeBenOurg öon bem=

fel6en ©rafen t)on «^o^ento^e noc^ anbere ^i^e^cn,

unter anbern ein ^urijle^en ju >3£)6en^aufen. 3ni

Sa^r 1347 njar er nic^t me^r am ^eben, benn im

v^e^tember biefeä 3aBrä Beftatigen ^-upolb t)on ®e6en=

hirg, 3)om^err ju Siir^burg, ?^riebric^ öon ^eben*

Burg, So^anniter, fein trüber, unb Salter ^üc^ens

meifter öon i)lorten6eri3, blefc aKe ©ormünber 0?ubolfö

V. Sß. feiigen , unb (Sngel^arb t?. ^. , beä (enteren

älterer @o^n, ba0 93ermäc^tnip, Jrelc^eö öiubolf o. *-ö.

mit feiner J^auSfrau <So)3^ie, @e6orne öon 9iecl;berg,

nod? bei ^eb^eiten §u [einem unb i^rem (Seelenheil

an ba§ ^(ofier getrau, unb beftanb foIcl}e^3 in 10

t|3funb gellem, ober an i^rer 'Statt 20 2)ialter Äorn,

njelc]^e bie (Srben jebeS 3a^r auS ©ütern ^u ©ammeös
felb ju i;erabreict;en ^^itten. ^kU Stiftung, fo ^ei§t

eg in ber Urfunbe, mad^te Öiubolf ö. 33. an baä

.^lofter, um ben «Schaben §u erfe^en, irelc^en er mit

5(nbern bemfelben gugefügt '^att^, 5tucl) mögen fo

^eigt eä ferner in berfelben, %bt unb ßonoent i^m

bem 3Serblic^enen um ©otteö ^iüm öerjei^en, unt>

öielme^r beffen eingeben! fel;n, iraä i^nen unb bem

«Kfoj^er ijon i^m unb feinen 33orfa^rcn ®utö ge«

fctje^en. 3lu8 :^e§terem erfer)en icir, ba§ Ölnbolf s?. 'S,

ben ©tifter Solfram üon ^ebenburg auci; unter feine

QSorfapren gä^lte, unb alfo auf j.eben &a(( in einem yer»
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ieanbtfc^aftUc()en 33erl^altniffe §u t^em alten ©efc^ledjte

gcflanben. 3)er bebcutentifte SD^anii au§> ber ^Mmilie

bcr S3e6enBurger ift unjlreitig ber Sereitä genannte

:^u^iDlb t. ^. , 33rnber Otubolf^ ,
juerjl 2)oin^err §u

Sürjöurg, SJKünj-, Bamberg, unb bann ®lfcl}of gu

iBambercj öon 1352— 1363. 5m 3a6r 1348 ftiftete

er eine (Sc^n?e|ierf(aufe ^u ©ainme6felb, unb im 3a^r

1357 bie 2)?arien!a^eIIc §u Q(n§aufen, irelc^e fpäter

gu einem Qluguftinerflofter erl^oSen njurbe. ^upolb

üon ^ebenSnrg ^at ftc^ au^ in ber gelehrten Seit

einen 6ebeutenbcn i^Jamen eworben , burc^ einige

j^ifiorifd^e Serfe , bie iti^t ju ben feltencn Siegcn=

brucfen geI)oren. 6r flar6 §u 33am6crg im ^abv

1363, unb ein 2)enffiein mit feinem Silb unb SapV^n

ift no^ je^t neben bencn öler ©liebern feineä ©e*

fdjlec^tS, an ber fogenannten Qln^dufer 2)Muer, bem

einzigen Ue6er6lei6fel beS ^lofterö *2In^aufen, ju fe^en.

— Unter Olubolfä i?. 33. 8ö^nen fam ^öebenburg in

frembe «^änbe. (Sngel^arb, fein älteper 8o^n, ^n-

iaufte fte im 5abr 1357 auf Sieberfauf an <§errn

(Sngel^arb l^on ^irfd^^orn. 3m 3a^r 1360 6eiüiUigtc

Ä. »^arl IV. (Sngel^arben öon ®e6en6urg, im gatt

er D§ne >}ei6eöer6en ftürbe, bem ©ngell^arb ö. ^irfdjs

^oru bie 3Sefte 33eben6urg auftragen ju bürfen, iro=

rauä fic^ ftgibt, ba^ fle Oteid^ele^en geirefen. 3n
bemfelbcn Sa^r geben feine trüber Sriebrid; unb

Sil^elm i^ren (5onfen6 ju bem ^auf. 5)üc^ bis juni

3a^r 1380 ftnb bie Ferren ^, ®. n:enigftenö noct)

t^eihreife im 33efl^ ber 33efie unb «^errfc^aft 33eben=
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Burg , iinb ber bciju gd^origen S3urg ©ammcSfelb

;

rtber im ^e^emter ieS genannten Sal^reö traten Sil=

hthn t>. 33. nnb feine Hausfrau ©utta, ©eßorene yon

^anbau, i^ren Qlnt^eil, unb im 5aBr 1405 (§.atha=

rina i?on .^lingenfiein, Sittrce beö Gonrab üon CBe=

tenljurg, boS i^r §um \?eibgebing t>er[d)rieben getuefcne

drittel an bie 33urggrafen ^^viebric^ V. unb VI. l?on

^^ürnBerg fauflief ab. — So bie Ferren t)on 33e()en=

bürg fcitbem i(;ren 5(nfi^ Ratten, ift nicl)t angegeben.

SSieUeic(;t sogen fie [ic^ t)om ^anb in bie 8tabt 9lo=

tenburg gurücf. 3mSa^rl431 parb bafelbfl Sunfer

Oiubolf l>on 33ebenburg, unb liegt in ber ^ixäjt ber

2)onünifanerinnen begraben , njo nod; fein ©rabmat

mit 2öa^^:i5enfc!^i(b ju feigen ift. Ungefähr um bicfelbe

Seit lebte ßionrab öon ^ebenburg , ber burd; feineu

^^anbel mit ber ©tabt S^aU befannt genjorben. ^er

»^anbel aber ging alfo an : 5((ö bie ^^^farrei Oieinf^erg

umä Sal^r 1440 erlebigt irurbe, ba fe^te ber Qlbt

in ß^omburg, alö ,^ircl;^err, ben ©o^n eineä ©al^fieberö

gu '^aU ol6 Pfarrer ein. Qlber eS ftanb nid^t lange

an, fo fanbte ber 33ifc^of einen anbern Pfarrer, 9]a=

inenS Serd^tolb Von Olotenburg, bem ber erftere ^la^

nta^en mufte. 2)er[elbe befaß eine gute ßeit Die

Pfarrei ; aber ber ©aljfteber iroHte feinen (Bobn n:ie=

ber in ber (SteUe l^aben. ©o nabm er eineö 5lbenbS

etlicfje ^aalbuben (©iebergefeCfen) an ftd;, unb lief mit

i^nen l^inauS nad) 9^einfperg. 2)a fingen fie ben $far=

rer in feinem ©arten, fübrten iBn fjinter ben CReinfpad)

|)inab, jicifdjen 6d;effau unb ^orbad; ^u einem Sag
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(tvogenbe^ Saffer) an bie 33ül^(er, brauten i^n, er

fottte bem Vorigen ^farr^errn «lieber n^eidben, unb

feine ©erec^tigJelt lUergeBen, voo nit, fo vooUUn jie

i^n ertran!en — er aber wollt nit atjfie^en. !^a

nahmen fie i^n, gürteten i^m bie Su^^en 511, fc^uben

t^m ben S3ufen unb Slermel tiott (Stein, njarfen iFjn

in ben Sag, unb al§ er «lieber '^nan^ froc^, a^arf

einer iBm einen ©tein an ben ^o^f, bag er hinter

ft^ fiel unb ertranf; feinen ^eic^nam f^ungen fie an

einen ißaum. 5luf biej n^enbete fic^ ber ^ifc^of ^on

Sürjlnirg an bie @tabt ^att, unb „forberte ivegen

feineö Pfaffen ß'rmorbung S3efe{)rung unb Sanbel,"

(angemeffene ^uj5e). 2)ie @tabt antiüortete, baf fte

unb bie irrigen ©olc^o nic^t angehe. 2)er 33ifc(;of

Oeftanb auf feiner ö'orberung. -^llö^aOer bie @ac^e

{'einen <3ürgang hatte, fo übertrug ber 33if(^of ßon=

raben Don ^ebenburg, feinem 5)iener unb ©tiftSmann,

bie 33auren ju Oteinfperg, i^r J^eib unb ®ut ju feinen

Rauben ju antworten, unb fdiicfte ihm baju bie @ei«

nigen ju Olog unb ju iS'up, bie foIcJ?e§ mit iijm t^un

foCtten. 3)a fam nod; eine anbere (Bartje l^inju, \vo-

burd; bem con 33ebenburg ber Qluftrag ein n^ittfoup

mener anirbe. 5n benfelben ^agen irar feine «^auö*

frau in bem SKbbab geivefen. »D'^un fam fte hei

näd^tlicber Seil öor baö Jllojter Homburg, unb Be«

gcbrte nart; ^^erberg, ber ^Ibi aber n^ar nic^t anficimö

;

unirb ihr jur Qtntann't, fte bürften Siiiemanben ein=

laffcn, lueif i*ir gnäbiger ^"»err unb %ht nit anl^eimS

ivar', [ie fofü [ilnab gen ©teinbacl? in baä Xi)c\l
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fvv^ren, fo fanbe fie gute ^^erBerg. 2)a fie aber ^in*

fuhren, njarf ber S'u^niu'inn um, brac^ ber 33ems

bergcrin einen Qlrm ab. 9Zad)bem fte aber heim fam,

flachte fie ©oldjeS iBrem 33?ann, trie man ben Pfaffen

evtranft unb j;e|o fie i)era(^t, 6ei dladjt nit iroHen

in baö .^lofter laffen , barum .il^r biefer @cljab unD

@cl?mac^ ttiberfa^ren; ^e|te unb erzürnte i^ren 3unfer,

ba§ er 6alb barnac^ etliche ber ©einen, auc^ beS

2)?arfgrafen l^on ^2lnfpac^ QImt6!?encanbte aufma^nte,

unb benen öon Oieinfpenj unabcjefagt bie ,^ü^e njeg«

nabm. 2)ie Q3auren folgten nad^ unb fc^rieen ß^Ut

»DJorbiü ! Seil a6er ba^umal (Äomburg unter bereu

Don «J^att ®dju§ unb (Schirm ftanb, unb t)a^ 2)orf

berer öon Homburg icar, [o liefen bie ^ättifdjen mit

©V^iep unb (Stangen ju , ereilten fie bei Slö^ofen,

brangen i^nen tm^ 33ie^ ah, unb fingen 21, führten

[te am @t. 0ZicoIauä *2lbenb gen ^utt, unb langten

pe ade am anbern ^ag. darunter, fo fagt man —
alfo erja^lt ber alte (S^ronifl ^erolb in feiner »^aUer

(£|»ronif — fei auc^ ein ©c^mibbub gercefen, ben ^ab

man gefragt: icie er ^ei^e? I^ab er geantwortet: er

bei§e ^anä ; barauf ber ©tdttmeifier geantirortet

:

fo bu «Oanöfein ^ie^efl, t^at man bir i)Zir^tg, Ji^eil

bu aber ^anä ^ei§efr, fo mupt bu mit ben QSurfc^en

l)infa^ren. — 5(uf biefe ©cicaltt^at forberte ßonrab

öon 33ebenburg bie öon ^aü öor ein @c^iebögericl}t

unb Jjerflagte fie iregen unredjtic^en ©ebraucljä i^rer

Sreibtit 5?or bem \?anbgeiicl}t §u Sür^burg unb ^er«

jogt^um in ?yr«nfeit, unb erlangte eine -^Ic^töerflärung
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gegen J^aH, fobann öerlaitijte er üor bcm Oticl;terftuhl

M ^aiferg feI6ft 33efiat{gung biefeä llvtbeilö. 3n
feiner Jllagefc^rlft ijertangte er unter ^Inberem : „2)er

Sanbet feS^ *-Bann gegen ®ann , unb bie ©eelen gu

kffern (Büßen), ober aber für jegüclje ^erfon einen

ganjen gülbenen 2}Jann, aU grof, alö jener getrefen

ijl (ber ertranfte ^^faffe), unb barnac^ bie ^ee(e §u

beffern." lieber ben iceiteren ®ang beö J^anbels

njiffen loir nur fo i)ie(, ba§ eä im Sabr 1442 ju

einem faiferlicl;en UrtBeiiSfpruc^ tarn, ber aber feine

cigentlidK (Sntfiteibung ber ©vic^e herbeiführte. 2)a-

gegen encuc^ö au'3 biefem Raubet ben ^aflern ein

t^rieg, ber SDJenfc^en unb (Selb fofiete. Unter ben

21 ©efangenen , bie gelangt n?urben, iraren etlicb«

Orunb^olben beä SOiarfgrafen ^^tlbrec^t §u QlnöbaO;.

5luö Sflac^e begann nun biefcr im 3a^r 1444 um
9)^uia ^eimfud^ung mit ben «Rattern 5ebbe, mc er

biö^er mit ben ^Ktrnbergern gefriegt ^atte, unb t^at

i^nen öiel (Begaben. (5in unb ein balbeä 3al^r bauert«

ber .^rieg, mit Glauben , (Sengen unb 33rennen öon

beiben (Seiten, biä cä gu einem ^rieben fam, in Solge

befen bie i)on ^att bem SDJarfgrafen 6000 fl. geben,

unb ben 21 ©e^ängten einen 3a{)rötag in ber JUrcljc

§u Qlnt;aufen an ber ©ü^Ier aufjuridjten gelobten.

3n biefem Kriege icurbe auc^ bie ^ebenburg ferbrannt.

ßonrab i?on ^ebenburg mit Den übrigen (Sbefleuten

ber ©egenb jcar aucb auf Seiten beä 2)?arfgrafen,

unb ber 33eberburger befonberä mag nicl^t untevlajfen

^aben, an ben 5cinben fein 5)tüt^Iein ju füllen.
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©eitbcm IBoren tvir dliäjtQ mel^r öon i^m. Q3icf(e{c^t

ein @Dl^n ßonvabö wax 3örg i). ©., beö £>. vömifc^en

Oleid^S ^rbfüc^enmeifter, ber im ^al)X 1469 bie ^farr=

imb ^irc^en - ©a^e gu OBcrafpad^ unb bic 33abftu6e

gu Untevafpac^ bem »^(ofter unb @otte§[muü Qln=

Raufen, mit SBeaMffigung S[(BeIm6 l^on ^ebenbuvg,

tUerlaffen. (£r ftarö im 3aftv 1472, unb ivurbe in

beut SamilienlJegrabni^ Qln^aufen beigefe^t, ivo fein

©rabmal ju [cl;auen, an] bem er in ^eBen§gv5pe in

»Stein ge{)auen. 2)er genvinnte Sßü^elm o. ^. wat

ber ^e^te be§ 2)^ann§j!omni§ biefer B'ainiüe. 3m
3a^r 1499— 1502 njar er marfgräfiicijer 5lmtmann

ju SoBenf)aufen unb ftavb im 5a^r 1516. — ^^U

Sav^en führten bie Ferren i^on 33e&en6urg im fil*

bernen Selb jnjei rot^e ^^ürme mit 3innen/ u»b auf

bem ^elm eine gepgelte treibücfce ö^igur, ba^er wix

im Sap:pen beg ^lofterö ©c^önt^al biefelben :r^ürme

finben.

5tn ben zertrümmerten ^Burm ber alten »^erren^

bürg fnü^fen irir bie Sage i)on SBolfram J.->on 33c6en-

burg, bem ©tifter beö .^(ofterö @d)önt^aL

Dtto öon 33eben6urg Ie6te im QInfang beS ^n?ölf-

ten 5al^r[)unbertö, unb n?ar einer ber tapferf^en S^itter

DeS ®auö, in bem 0ioten6urg lag. Senn e§ barauf

aufam, feinem ^^^eljen^Berrn mit einem g^a^nlein Jtnec^te

in .^ütfe gu jiel^en, n?vir er geun^ einer ber erpen,
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t)er fic^ einfanb; abtx Ui S^aMeii unb ^an!etten,

Vii Vh reichen ©augrafen fo ^aufig hielten, fehlte

immerbar Otto öon J8eben6itrg, beim er war fein

g^reunb öon folci^en 2)ingcn; lieber ging er, trenn

i§n lyel^ben nic^t in 5lnfpruc^ nahmen, auf bie gelber,

trenn feine ^nec^te vf^i'ig^^" o^f^ bie «ÄC^nitter im

^ornfelb fianben unb reichen (^egen fammelten —
t)or allem aber irar er ün ^ieb^aber ber 5agb.

2)iefer trar er leibenfc^aftlic^ ergeben, me^r als e6

feiner ©attin, ber ebfen ^ertl^a l)ün ©ecfenborf, Heb

njar. ©olc^er ^^ieb^aberei ^ulbigte er nic^t minber,

als er feinen erfien ©o^n Solfram ai\\ ben Qlrmen

njiegte, benn baS Saibtrerf trar i^m gleic^fam gur

ttttbern ^^atur gercorbcn. ©obalb ber ,^nabe fo tceit

^erangewac^fen trar, ba§ er auf bem ^öljernen Oieit-

gaul ft|en fonnte, naipm er i^n mit fic^ auf fein

3agbro^, tro| beS SiberftrebenS ber liebenbcn ©attin,

benn ber 3flitter Otto trollte, ba§ feinem ©ö^nlein

fc^on frü^e biefe ^Zeigung eingeprägt n:ürbe. 3)aS

blutjunge ^näblein mufte öorn auf ben (5attelfno!^3f

[l^en, njenn eS no(^ fo bittenb bie ^^änbe jur lieben

5)hitter auSftretfte unb ^^ranen über ^^ranen üon

feinen rollten Sangen flogen — unb ber unerbittli^c

^ater behielt ipn oft bei fic^ auf ber 3agb öom
2)Zorgen bis §um Qlbenb, benn fo lange blieb Otto

genjö^nlic^ öon «§aufe entfernt, ©ing eS fc^arf beim

5agen
, fo gab er bas ©ö^nlein einem feiner 3agb=

genoffen, ober fe|te eS nieber am Stamme einer (Sic^e

auf bekanntem ^la^e — ^atte i^rau ^ert^a eS ge«
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wu^t, jte rcave öor (Scf;mer^ s^er^angen — unb gum
(Spiel Qab er bem @o^nIein eine feiner 9iiiben unb

feine Sagbflafd^e , rcelc^e baS Äna6(ein ttol^I fannte,

benn irenn e§ bürpete
,
gaO i^m ber Q5ater barau3

ju trinfen, n^enn eö af'er bunkerte, mu§te eä üorlieb

tieBmen mit bem f(i^n:ar^en ^robe, baö bie Sagbge«

neffen beö Otitterä jum 3m&i§ mit ftc^ nehmen mußten.

,2)a gefc^m^ eS eineö 5ag§, bap ber Oiitter allein

auf ber Sagb irar — 6a Ib irurbe er eineö merf*

irürbigen 23i[beö anftc^tig unb er rüpete flc!^, eö ju

»erfolgen. (B^mU ftieg er t^om ^ferbe unb fe|te

ben Knaben i;)ou t^ier Salären nieber am ©tamme ei«

ner trol^IBefannten (5id;e — unb neßen iBm legte ftc^

ber ^üiii Salbmann, ber mit bem ^nablein geboren

unb aufgea^ad^feu n:ar. 3e^t folgte ber Olitter bem

Silbe , baS i^m in ben Seg getreten n:ar — e0

trar ein «§irfc^ mit 16 ßnben, beren er noc^ wenige

gefe^en i^atte fon folc^er ©röfe. dlafct; ging» in

geprecftem ^aufe burc^ ^ufd^ unb Salb — immer

l^atte ber Olitter ben «^irfc^ im Qluge , aber nie faui

er fo n:eit naht, baf fein «Speer il)n crreid^en !onntc

— ber «^irfclj s?erlief baS 5)icficbt beä Salbeö unb

Prebte in'S Seite — ber Oiitter folgte i^m mit fei^

nen O^üben — ber ^irfc^ fprang oljne (Jrmüben

immer n:eitcr ; nad^ unb nac^ öerlor ft^ biefer unb

jener ber Olüben — benn fle öermoc^ten bem ©c^nett«

fü§igen nimmer §u folgen unb Blieben gurücf. 2)ic

©onne panb ^o(^ am «§immel, alg ber Otitter §ur

5agb ritt, je^t n?ar pe beinahe fc^on gefunfen , unb
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in treiter i^erne erglänzte bie ^'uuu t^on ©eSenburg

im 5l6enbftra^[e. 2)a ivo bie 53rettadj f^on in jiem^

Heller 33reite ba^in fliegt, jianb bcr «^irfd^ eine ßüU
lang pitte, aBer aU er fal^, baß ber Dritter ihm na^e,

fafte er einen Sprung, er erreichte mit SWüBe bag

Ufer, ber SRitter in ber ^afi be§ ^erfofgenö fonnte

fein Olog nimmer i^alten , eö iragte g(etd[;fafr^ bcn

(Sprung, aber er reidjte nic^t jnm Ufer. :^ang flrebte

ba0 Oiof ftd? in ber ^5be ju l;alten, aber je mefir

eS ftrebte , befto tiefer fan! e6 unter im (5d}Iamme

beS O^Iuffeö, unb Dritter unb Oto$ fanfen gur ^iefe.

Sßä^renb bieg traurige gefc^a^, fag t^-rau 33crtba

fe^nfüci;tig auf bem 8öIIer ber -33urg unb blitfte

hinüber an bie ©ranje beä SDSalbe?, in ben ibr @e«

ma^l gur 3agb geritten n;ar — jeben Qlugenblicf

muf te er na^en , benn bie «Sonne rcar fd;on untere

gegangen — unb nie rcar eö fo fpat gcirorben, ivie

febr auc^ ber 9iitter feiten gercobnt n:ar, frü^e beim«

gufebren. (Bc^on lagerten fic^ biegte (Sdiatten fiber

bie Umgegenb, Otto !am immer nodb nicbt; ba fanbte

grau ^crtl^a i^re 2)iener auö, um ^ater unb Oo^n«
lein auf^ufud)en. 2)iefe fanben üon 33eiben feine

(Spur — oft riefen fte ben «§errn beim iJiamen, aber

OiirgenbS i^er n;arb ibnen eine 5lntn:ort. -^Betrübt

feierten fie l^eim, unb brachten bie traurige ,^unbe

t^rer ©ebieterin, baf fie n^eber il^ren ^errn no(^ bog

8o^nIein gefunben. ^ert^aS 33angigfeit rcurbe immer

groger, a(o mitten in ber S'tadjt bie Oiiiben beim-

febrten, n:e(c^e i^r ©ema^l mit ftc^ genommen fatte,



384

nur einer fehlte, ber getreue Begleiter beS ©opnleinä.

^Begleitet ^on einem Wiener, nta^te flc!^ g^rau 33ert]^a

mit bem «yrü^efteu beä Si^orgenö feI6ft auf ben Seg.

2)er Wiener fül^rte neben firf; einen ber ^unbe, bie

Uoni Salbe ^eimgefe^rt waren. 33a(b famen fte gu

ber (Sic^e, an ber Oiitter Otto fein (Bö^nfein jurücf^

gelaffen ^atk, 2)ie icc^lCefannte 5agbf(afc^e i^reö

©ema^Iä lag auf bem ®oben. @ottIo6, fprad) S'rau

33ertl^a, boci) eine @)?ur. :Si?ange fc^no6erte ber Dlübe,

ben fie mitgenommen, an ber ©teile ; er fci;ien einem

6efannten (Seruc^e nacl^^ugel^en. 5mmer njeiter fucl)te

ber «§unb. 8^rau Sert^a unb i^re 2)iener folgten, fo

iceit er ging. 2)^e^r a(§ eine ©tunbe gingen fte

hinter bem ^unbe — er führte fte auä bem Salbe

in bie ©bene — immer rüftiger njurbe fein ®ang
— faum öermoc^te bie S'rau mit i^ren garten i^-ii^m

bem fct^netten ^aufe beä ^unbeS ju folgen. 5e^t lief

er fo n;eit öor i§nen, bag fte il^n faum me^r erMic!=

ten — auf einmal ^ielt er ftiüle unb njebelte mit

bem (Bc^tcanje — ein anberer ^tinb fprang il;m ju

— eS njar Salbmann , ber ©efpiele beg Heinen

Solfram, ber j;e|t freubig auf fte gueilte — aber

ber anbere ^unb, beffen ©pur bie beiben biö^er g«=

folgt njaren, blieb fte^en, richtete ben ^opf in bie

J^o^e unb beulte laut in bie ^uft. tyrau 33ert^a

unb ber Wiener n:areu je^t nal^e gefommen — fie

ftanben am Ufer ber 33rettac^ — ein freubiger Qln=

blic! unb ein f(f;merglic^er bot ju (Einer ©tunbe flc^

i^nen bar. ^ier fag ber fleine Solfram — unb
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neben ibm ein 3)?agblein öon gleicher Sugenb, bag jt^

freunblid; aw l^n anfd^mtegte ; noc^ lagen anf i^rem

@d?oo§ bie 9^e|ie i?on ^rbbeeren, bie fie mit einanber

»evje^rt f^atten. ^veubig flanb ba§ ^nciblein ouf unb

lief feiner 2ßutter entgegen , o^ne bag ^änbd^en beö

SDidbdjenS faf)ren ju Inffen. 8ie^! lieb SKütterlein,

rief ber kleine, unb firecfte ber ÜJiutter noc^ einige

©rbbeeren §in , bie bat mir ba§ SD^ägblein gebracht,

Denn icf) f^aik großen, großen J^unger. QBä^renb bie

SPJutter bao n;iebergefiinbene jlinb in bie Qlrme fd^Io^,

fianb ber 2)iener neben bem ^unbe , ber fic^ ^eulenb

gegen ben ö'fu^ gercanbt ijaiU. (Sd^iut, rief er auf

einmal, bort ^ängt ja bü§ 33arctt eure^ ©ema^Ie,

meine (Scbieterin! SSirfüd; ragte au3 t>em ^Baffer

berauö ein 93arett mit einer ^teil^erfeber, trie »iQerr Otta

eö ju tragen ^jftegtc , unb balD ergab e§ fic^, ba§ cö

t)ie <3teKe fei? , on ber ber O^ittev mit bem ^Jferbc

untergefunfen war. O ®ott, mein ©ema^I! rief 5rau

533ertf)a, alö fie ^inblicfte unb unter bem Barett baö

bleiche ©ejtd^t beS ©rtrunfenen erfannte — fie faiif o^n«=

mä^tig auf ben 33oben. i?aut fcbrie 9?JoIfram , al0

er feine SD^utter ^inflnfen )cii) unb legte fic^ neben i^r

nieber, aber baä 3KägbIein fa§te i^re «^änbc unb «einte

unb fcblud^jte.

©^e ^rau 53ertt)a oon i^rer 0^nmacf)t erujac^te,

njar ber 3)iener nad^ ^aufe geeilt, um Seute ^erbci*

ju^ojen unb 0lat^ ju fc^affen in ber jammerooCffn

^age. 9Bie nje'ölid; fügt eö oft bie S3orfef)ung, bap

ber üJienfc^, njäfjrenb baö Seib in öoUem a^ao§e herein

n. 25
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hi(!^t, bie ®r5§e bf§ @cf)mer^en§ nidit em^finbet benn

eö tritt ber 3iif^^^"b ber 5eetru§tIoj1gfeit fln. SBert^a

war mit Reiben Jtinbern fc^on auf l^re ^urg gcbrad^t,

afö i§re £)§nniac^t fie i)erlif§. 5l(g fte bie Qlugeii

auffd^Iiig, lag fte auf ibrem ^dte', ju Beiben Seiten

jianben bie .ßinber, welci^e i(}re «i^ünbe gefaxt £)ielten

iinb immer nocf; njeinten. ©ie trollte ftd^ aufrichten,

um in ben S3urg()of ju eilen, a6er fte fiel in eine

neue iD^nmactjt. 2)runten im J^of lag Otto 'o. 93e6en«

Burg , fiarr mit gefc^Ioffenen 5lugen, auf einer 3:rag*

Baf)re, umgeben ijon feiner 5)ienevfd}aft, irelcfie laut

flagte, benn aUe iraren i^reni «^errn öon «^erjen ^u*

getrau. SBirfli^ \)ntte man ben eblen ^^errn im <Bdnlf

be§ Stuffeö gefunben — fein ^4^ferb trar in ber 5^iefe

t?erfunfen — aber er fa§ noc^ feji auf bem @attel—
feine S^ied^te lag fram^f£)aft um ben 3ügel, unb man

fa^ beutlic^, njie er a((e ^raft angeu'enbet f)({tU, um
baä $ferb in bie ^öf)e ju reiben. %\i britten 5^age

irarb «^err Otto ö. 33eben6urg in ber ©ruft feiner iBäter

beigefe|t; hinter feinem ©arge gingen nur QEenige.

fyrau 93ert^a lag fieberfranf im --Bette, baö fte nid^t

ijerlaffen burfte, aber ben üeinen SSolfram nabm ber

ci\U Wiener auf feine 5Irme unb trug i^n gunä^fl

hinter bem ©arge; fo U^ SBoIfvam öon 93ebcnburg,

ber noc^ ni^^t bie ©ro^e feineä 33erlupeö fannt^, in

bie ©ruft feineS 23ater§, unb faltete betenb bie ^dnb«

lein, al§ man i£)n ^inabfenfte, benn er fa^, une bie

übrigen bie ^änbe falteten unb beteten für bie <SeeIe

beg geliebten 33urg§errn.
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Unter bem ^rauricjen , vca^ h'i^tx gefi^eben itor,

^attc man be^ fveniben S^togbletne beinahe öergeffen.

'^(§ tnan ^rau 33cvtt;a iinb i&r @of;nIein i^on bem

Orte tve^hactite, n:o bal @c^recfltd[;'e t^orge^ancjen trar,

fo folgte ba§ SJiägbleln unb liep fi(^ ron 9]iemanb

abtreiben. — 3)ie ^agc ber großen Unruhe ouf ber ^urg
\raren i?orii6er, ^ert[)a !ünnte aiicl? na^ unb nac^

i)a§ ^ranfenlager i^erlaffen , unb je|t erfi rlct^tete fie

t^re 5(ufmetffamifeit auf ba§ ^inb, iretd^eö auf fu

irunberbare Söeife mit iC)rem @5l;nlein jufammenge*

troffen rcar. ^i^ auf biefe (Stunbe i^atte noc^ dl'it'

manb nad) bem ^inbe ge/ragt , beffen v^eimatö ober

-^erfunft buri^ feine ?5rag« ermittelt irerbcn fonnte,

bie Ö:rau 93ert[)a an baffelbe rici}tete. 9iur fo biel

füuntc man ou§ feinen linblidjen Qinttr orten fd;lie§en,

ta§ 3ba fein S'^ame fei), ba§ eS in bem fleinen @tu6-

eben etneö frbönen , i^on bid^ter 5BaIbung umgebenen

«C^du^KH^ f^^J^gf« n^urbe, tro nur eine alte ^rau

UebeüoK feiner tt:artete. €ö fal; nie Semanb anberä

um [id], alg eine fcbongefdmiücfte ^xau, vceld}^ e§ ju*

rceilen befud^te, aber nie fro[} anblicfte. (Selten fam

c^ auö feinem einfamen (StQbdjen, unb immer irar

bie alte grau i^m §ur ©eite. (Einmal anging c§ ber

5luf]t(I)t feiner SBärterin, ging f)inein in ben 2Öalb

unb fuc^te (Srbbeeren , fam aber immer tiefer in bca

5Ba(b fjinein. ©ä börtc bie 6timme feiner SBdrterin,

ober au§ t^urd^t »erlief e0 fic^ immer ireiter, big e§

gcnj ermiibet, nad^ langem ®e(;en, an jene C^i^e fam,

rro ber fleine Sßolfram mit feinem ^unbe fpi^lt^.
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5)ort t^eiltf eS mit bem J^naßen bie (Sibßeeren, treltfie

e3 gefammelt ^otte, imb als eö 9'^acl}t ivar, fd^Ilef c§

neben i§m ein auf bem 5)toofe. 2)eö SDZorgcnö i?er*

Iie§ ber «i^unb bie ßid^e iinb icebelte freunblicf) , 6i6

fte betbe it^ni folijten unb nn ben Ort fauien , roo

SBolframS 3Sater im O'Iuffe imtergefunftn rrar. —
!Ue§tereö 6eri^tete ber Heine 5öolfram, alö ercjänjcnb

ju beö SJ^a^bleinS uni^onfiänbicjer unb mancbnuil un*

beiitlicl)er Qluöfnge. 2)ie§ 3öenit]e veidjte ^in , um
nnbcre S'orfcfjiingen anjuflelfen, o& etira bao »^inb ei*

nem ber 6enact)barten 3^itter beä @nu'ö gehöre. —
Ueberall ^in fanbte ^xaw *^ert^a ^oten , um ©tfun»

bigung einjujiefjen, ober 0^iemanb fanb fiel), ber an

baö ^inb einen Qlnfpruc^ marf^te. ©a unterlie§ e§

bie trauernbe ©ittnje, reeiter nact^^uforfcfien. S^c^t mKv
fpracb fie, ber «^err be§ »i&immelg eine liebe (Seelt \3Pn

ber <Seite genommen, fo ()iit er bortj eine anbere mir

njieber 5ugefii[)rt. ßubem t;atte ftcl? üw^:} bfl0 SPMgb*

lein fo fe^r an ben fleinen SBoffram ang;ef(!;Ioffen,

ba§ eä jebeämal n}einte, irenn man bauon fprac!;, vaU

e3 balb feinen lieben ©ef^jielen oeilaffen mii§te. 5)a*

rum betracl)tete '^xmw 33ert^a baö frembe 2^ägblein alö

i^r ©igent^um , unb eö galt i(;r njic ein 3^5c^terlein,

baS fte unter i^reni eigenen «^erjen getragen. 33on

nun an iraren bie beiben Jtinber ber einzige ^rofl

unb bie einzige S^reube in i[;rem friU;en 5Bittnjenf!anbe.

5Öie jn^ei ©efc^aniler wuc^fen bie ^inber neben einan*

ber auf. 3ba betradjtete i(;ren ©efpielen Wolfram
nic^t anbcra , olö i^ren 33ruber , unb bie ^xaw öon
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93c0cu6urfl flU i^re ÜJiuttcr. Wl'it fi(^t6arfm SBo^l*

QffaÜen Hicfte Brau S5ert1)a auf baö iunicjc S3er^ölt*

ni^ bcr Äinber, unb ftc fcfcien, e§ auc6 nic^t niipbiUi*

genb anjufe^eu, aU ^eibe ^eran6Iöf}ten, unb aug jenem

33er[)ältni§ ber ©cfc^rcifier nocl? ein innigeveö na^ unb

iiaclb ficb entfaltete. BuiJor bie Bcfiänbige J^^ellne^merm

cm 2BolframS (Spielen, fa^ 3ba feit i^rem fec^6je^n«

tcn Sa^rc me^r etnfam auf i^rem (Sema^e, aber fie

anir nic^t minber mit bem geliebten 33ruber Im ©eijie

befdiäftigt ; berrceil tummelte SBolfram fein 0?o§ auf

ber @6ene ober ritt §ur Sagb, ober nie^r, um feine

©ebanfen ^u jorflreuen , benn al6 ber S'^eigung ju

frö^nen. Ö§ n^oltfte jenee ©efi'if)! tn feinem »^erjen,

in bem man ®ottf6 freie 9'^atur, befonberö baö 2)unfel

ber belaubten QBälber fucbt, um an ben ©egenjlanb ju

benfen , bem man na(;e fein fönnte , unb bo^ nid^t

na^e fein xvWi , bamit er nid?t briaufcfie bie ©ebanfen

beä «^erjenö, bamit er nicljt begegne bem liebeglüfjenben

Umliefe beö Süngling? — jcneS ©efiil;!, in bem man

bie Qlbgefd)iebenf)eit fuc[?t, bamit ber ©egenfianb unferer

^'hU nid)t errat^^e bag ©e^eimni§ unferer «Eingebung

unferer unmännlidben Qlbfjängigfeit. 2)o(l? iraö füllten

fie eö fici? felbft, n:aö feilten fte eö anbern lange verfehlen,

ba§ ein 33anb feit einiger ßnt i^rc ^erjen fniivfe —
iii\) ja bie 2)?utter mit Sßo^lgefaKen auf 53eibe, unb

fctjien eS fogar ju trünfd^cn, ba§ fie baö engfte 99anb

octbdnbe.

5[ötc bei 5iJenlgen leudjtete ein freunblldKr ©tern

om »Fimmel ter l'iebe biefai Glucfl'4'en. ^Iber «ric eS



a9o

fo oft bie @rfa[;rung beS 2)tenfc^enIet^eno le^rt, rc9

am gliicfüd^f^en ber *2lnfang, ba ifl bec g^ortgang bei

unglürfüd^fte — fo md) ^ier. SQBet fonnte 6alb ge*

njiffer fem ber unget^eiltefien Steigung St^a'ö, ycer ^atte

talb trlftlijere 33eiretfe, ba§ i[;r «^er^ nur für i^a

f(^(age, bem fie feit fvüfjer Sugenbjett 3uget[;an voax,

a(ä Söolfvcim öon 33e6en6Hrg ? Ql6er tiur furj bauerte

fein QBa^n, in bem er fo feiig rvat) nur furje ßnt
rra^rte'bie ^reue, njelc^e S^rdulein 3ba in mancher trau*

liefen '^Benbflunbe iC)rem heißgeliebten 5BoIfram gelobte,

ßuno üon ^eltenccf loocix einer ber 3ugenbgefpieleu

5ÖoIframg üon ^ebenburg — feine ^urg lag nict)t

ferne i?on SBolframS ^urg , bat;er fprac^ er oft bort

ein, n?enn if)n bie 3agb beö 51^egeg führte, unb ö'rdu*

lein 3ba, trelc^e in ber ganzen ©egenb für 5ÖoIfram§

QSerlobte galt, erfcijien oft neben ü)(utter 33ertt)a, n?enn

fte ben @afi njiüfonmte; Sß3olfram wax oft felbfi ber*

ienige, ^d^n fic öerantaßte, bem lieben Sugenbge*

noffen ben 33ec^ier gu freben,;^en. *2lc(;! ba§ ber Ü)?enfclj

felbf}, o§ne ba§ er eö gebenft, bie erfle ^Seranlaffung

eines ©c^merjenä irerben niu§, ber feine €eele fpäter

nieberörücft ! — 3ba fa^ ben (Seltenecfer , fte t>erglic^

ben 9f?i(ter öon (;oftfc^em 9Befen unb me^r aH freunb»

li^en QBürten mit bem reblic^en unb äcfct biebern

SÖefen .QBoIframä ü. 93ebenburg, unb ber le^tere fianb

tt?eit über bem erfleren : fie fleUte enblic^ ben ^ol}en

unb flattlidien 6uno "o. ©eltenecf, mit blonbem ^ocfeii*

Ijaar unb biamn klugen, gegenüber it^rem geliebten

SBoIfram, ber weniger burc^ äußere ©ej^alt ftcf?. au^«
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jic'idjnetf, 06 i^m ijUic^ jene Qlnmut^ ber 3w3^ U^^^

'2IiiSbruc! beö 'iUiijeö ni^t fe(;lte, ber me^r irirft, alö

jlattUcftc 8'igur, alg ba6 ®ei6ifc^e im Qleu^evn beo

2)JanneS j fle öerglict) — unb 5Öolfram j^anb in blefer

«^infic^t treit unter (Suno iJon @eltenecf. (SoIcf?e 35er-

gleid^ungen , meinen bie jarten [grauen , fctjaben bcr

Siebe nicl}t — [0 ba^te aucf? 3ba. 5)er Ofiitter oon

SebenBurij nat}m benno^ im ^er^en bie erjie @teUc

ein, unb (Suno üon ©eltenecf, je öfter i^n 3ba fa^\

bePo ireniger rcar fein (Srfc^einen für fle ijleic^gülti.3.

2)er üon Seltene^ envieberte it;re Qlufmerffamfeit, oi)nc

ba§ QSoIfram eä merftc , benn fein ^er, anu feinet

9??t§trnuen§ fvU}ig , unb f)ielt eä für unnöt^ig, ben

'^eo6ad?ter ju mad^en. Jpofifclye Sieben unb ©c^mei*

djeleien njirften nuf Sba'ß *§erj ; bie ©itclfeit, trelc^c

feiten ben 9Käbd?enfeeIen fe^lt, iturbe auf foldje QBeife

fiendbrt — balb folgten bei --BeiDen fi"i§e S3Iicfe (;inter

SBolframg Ofliicfen — unb 3ba, bie juüor nur(Sinem

jugetban vcax , t^eilte iijxc S'leigung jioifc^en ßnjeien.

2)oc^ *)']icmanb fann §irei Ferren bienen, ij^ ein nja^reö

Söort — ben einen mu§ man lieben, ben anberu

fjaffen. 2)aö erfiere n:ar Gunoö öon Scitenec! glücf*

licljeä !^üo3 — unb i]3oIfram, ber ^^{uaerrcä^lte ibrer

Sugenb — für if)n fc^Uig Sba'ö «^erj immer trcnigcr,

ob fle e3 gleict; lang fic^ felbfi oerC;e^Ite, unb fle Iie§

i[;n in feinem traurigen 3rrtL;um.

QBoIfram fonnte lange nic^t §u ber Ueberjcugung

gelangen , ba^ in 3ba'ö ^^erjen eine traurige 3Seräu»

Cerung ^vorgegangen — i^r 33licf irar ia immer ber
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lieficooUf, i^r Sßort immer baS freunbllc^e, i^rc 2ic6*

fofungcn immer biefelOen ; — er fonnte feiner anbern

5(nftc^t werben, oSgleic^ feine 2}?utter, welci^e bo^ für

5b^ fo fe^r eingenommen n?ar, i^m ba unb bort nirt)t

unbeutlici^e 2Öinfe ga6, bn§ e§ nöt^ig wäre, 3ba

Seffer ju BeoBac^ten. Qjßeiber fe^en tiefer in ba§ .^erj

bercr, bie if)re§ ®efc]^Iecl)teS ftnb, ater ©olfram a^tät

biefe 2Binfe nid^t, 6iö i§m felbfi bie *^lugen aufgingen

unb er erfenncn mu^te, wie fe^r er fici^ in 3bn ge»

tnufcl)t ^cjtte.

©ineg 3^agS fe^rte er frü[;er üon ber 3agb ^eim,

alö er eö fonfi gewohnt war — er war o^ne ^e«

gleitung auSgeritten , unb fein ®e^en ^aite eben fo

wenig Qluffefjen gemarbt, aU js^t fein kommen, ^r

ritt öt)er bie 93riicfe in ben ^of — fonfl waren 3ba

unb i^re ^flegmutter bie erflen , weldje i^n BewiU»

fommten — 3ba erfc^ien nicijt, aber QSert^a , feine

2)2utter, ging neben i[;m: benn fdjon im S3urggarten

Intk fie i[)n bewiKfommt, in bem jte fo eben fic^ er*

gangen ^otte. «^af!ig eilte SÖolfram bie 3:re))^c hinauf,

aber leifen iJ^ritteg ju Sba'ö ©emadf), benn er woKte

pe freubig uberrafd^en burrt) feine Balbige ^eimfe^r.

©*neU öffnete er bie ^i)iix — er fa^ 3ba, unb üor

ihr lag ein Qfiitter auf ben ^nieeh — i^re €fled)te

^ielt bie ©einige , unb ben linfen Qlrm I;otte fie um
feinen S'iacfen gelegt. 9Sic öom SBIi^e gerührt waren

95eibe, a\$ fte ben öiitter i)on 33ebenburg erblirften.

(Suno öon ©eftenecf, rief ^Bolfram, ifl ba§ öJitferfinn

unb fjreunbfstreue ? 6ctn ®tf4t überwog balb fRbt^e,
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bolb ^tobtenHäjfe , unb feine «§anb jitterte am ©rljfe

bcg 6cCin)ctte8 , baS er gefa§t batte. 3ba trürblgte

er feines 93Iicfegj ble trar jurücfgetreten unb »er^üUte

»or @d3aam i[}r ©eftdjt; G^uno i)on ©eltenecf aber

j^anb gegenüber mit gefcfjränften Firmen unb fd)ien ftcf?

CiW bem Sd^merj ju Treiben, ber je|t SBoIframS ^er^^

bur^iru(;lte : 6uno üon ^ettenecf fcbien ber 33eleibigte

nnb SBoIfram ber QSeIcibiger. 93eibe betra^teten fid)

lange; bn begann enblic^ Hßolfram mit gefa§tfr Stimme

unb faltem 33Iicfe: (5uno öon ©eltenecf ! mit (Sonnen*

aufgang W\ ben beiben (Jic[)en im ^balgrunb ! 5)iefe3

gefagt, üerlie§ er baö ©emacb/ a6er einen n^ebmüt^igcn

SSIicf rid^tete er noc^ im ®e[)en auf 3ba. S^Jit einem

^o^nladjen erwicberte (Suno beö ©e^enben ^erauS»

forberung §um ßnjeifampf.

9'^iemanb auf ber 93urg , fetbfl 95ert(;n , bie -33urg-'

frau, erfu()r etiüa» öon bem, iraö gefcl)ef)en n:ar, 2ÖoIf«

ram Oerfc^Io§ eS alä ein ®ebeimni§ in feine Q3ru(^.

9Rur in feinem 33Iicfe, ber fo büfter trar, wie nocl^ nie,

laö 5rau 33ertf)a, ba§ etwaö oorgefaKen mare — aber

ftf forfd^te nirfjt, alö jle am Q(bentiim6i§ fa§en — ftc

fragte nic^t nacl) ber Urfac^e, alö 3ba nid^t babei er*

fcbien, wie fie eö immer gercobnt war.

SDJorgeng, ef^e bie @onne aufging, trat SBoIfram

cuiS ber 58urg unb flieg hinunter inö 5^^al, wo bie

beiben (Sid?en ([\\^ (Jinem Stamme wurbfen. S'^off» lag

^Dämmerung über bem %b^\ ; alö bie Sonne aufging,

erf^ien (5uno i^on (Seltcnecf in glänjenber Olüfiung.

«Sie traten einanber nä^er; faum faj^ 5ß?oIfram feinem
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©e^ner ncc^ inö ©fficl^t, fo [c^icang 6!uno fcljon beit

<Bta\^i iiBer feinem ^aii^te. 9J?it ©ewanbt^eit fing

5ÖoIfram ben ^ieS auf, ber i§m ben ^elm gefpalten

i)ätk', ß^unoö ^c^wert prallte in bte !2iift unb er fa^

6alb, ba§ ein .kräftiger lijm geijeniUer Panb. 3BoIf*

-falli Iif§ feinem ©egner ^c'it, baä ©c^nrert Jcieber

fefier ju faffen. — 6uno rid[?tete einen jnjeiten JQitb

gegen SBolframS ^aupt, aber ju gleic!^er ßeit l^olte

©olfram au§, unb Begegnete bem (Schwerte be§ ®egner3,

— beibe praUten §ufammen unb Gunoö <Btai)i flog

in (Stürfe. 3)er ^ampf irar fe^t geenbet, aber ber

\?on Selteneff rcotite nicfct abftet^en, er ri§ ben 2)oId)

anä bem ©üvtel unb ftürjte auf 5öo(fram le^. 6uno
fuc^te beS ©egnerö ^aU , ba ivo ber ^elm unb ber

^anjerfragen sufammentreffen, aber feine Jpanb gitterte

cor 9But^, unb ber 2)oIct) glitt am QSruj^panjet ah;

inbef]>n \a^it i[)n SBoIfram mit frdftigem ^2(rme, rang

eine 3fittang unb n?arf \i)\\ ju 33oben, ba§ GunoS

9Siiflung Ui\i fractjte ; ba§ ^elmbanb ri§ in (Btiicfen

unb ber «^^elm rollte treit ^in. 3e|t erjl n:arb ftdbt*

bar, bap Söoifvamä ^ieb nlcl;t nur feineä ©egnet»

<5itwert ^erfcl}Iagen, fonbern a\x6) feinen Jpelm getroffen

unb i^m eine nid^t unbebeutenbe ^opfrcunbe beigebrad}t

^ühi, (Juno öon 6eUenec! lag auf bem 93üben unb

aus feinem «Raupte quoll baä 33lut: er icar fo febr

oom 5'all erfd)üttert, ba§ er fic^ lange nicl)t me[;r

aufricbten fonnte. 9SoIfram üerlie§ ben ^ampfpla§

unb feierte jur 58urg jurücf — aber vilä er j^uriicfbficfte,

fa^ er, \x\t ber con ©eltenecf grimmig feine S'auji
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hnUu, unb nid^t iinbeutlic^ [)5ite er baö ©ort an§

feinem 9}?unbc : Sfiac^e unb 93crber6en ! — 2)oc^ bag

5I?ort fci)ien umfonjl gerebet 5ßoIfram ^orte feitbem

rceniij mebr öon feinem treulofen Sreunbe: bie einzige

^unbe trar bie, ba§ er Salb lüieber genefen voäxt.

*2l6er nic^t [o bei bem Qi'ittn öon ^eBcnBurg. @eit

er fid? fo fc^recflic^ in 3ba getdufc^t i^aik, nagte ein

fcljrcerer Kummer an feinem «^erjen — cor feiner

SWutter ^ielt er Sba'ö llnre^t öerborgen, barum blieb

fte immer in ber ^Burgfrau Umgebung — er fa^ fu

täglicl), ia^ i^r gegenüber, faf; ben .Kummer it^reö

^erjenS , ber bem neuen ^ul;Ien galt — er foQt«

I)af["en, unb bod; fonnte er eg nic^t , benn boä S3anb

Der l*iebe voat in feinem «^erjen nir^t fo fc^neU jei*

tiffen. — 2)a erging auö bem a)?unbe S3enf!^arb§ öon

6(airüauj: ber O^uf jum f?eil. ©rabe, unb er brang

au^ in biefe ©egenb — QBolfram ^örte it)n mit

Sfreuben unb folgte, ^ein SSort feiner Ü)?utter, bi«

i(^t einfam unb öerloffen njare, fonnte it;n 5urüc!(;alten.

3u njenigen ^agen t}atte er fici? gerüftet , unb er ,:;og

juöer nacl} bem 5agfitf)a(, um fic() bort mit bem @o()ne

eines 5'reunbeö feineä feligen Q3aterg , bem jungen

G'ngeft^arb oon *-BcvIid)ingen, bem Speere ,^onig ^onratö

anjufc^Iie§en , baö ftrf) gerabe auä allen ©egenten

2)eutfcl;Ianb§ oevfammelte. (53 war ein fdnnev.i^Iicfier

''ülugenbUc!, aU ©olfram auä ber 3Surg fetner ^^ater

ritt : bie 9)Jntter njotlte fi^ faum i?on i(}rem @o^n«

trennen, -^hid? 3ba trat f)erju, in i^ren -klugen fian*

ben ^l;ranen , unb (le fc^ien ^erjlid; ibr Unrecht jw
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Bereuen, ffiolfram reichte i^r bie ^anb jum 516fc^leb

iinb ein 53licf fiel auf fle, n:ic in jenen fingen, ba fle

fein ganje§ @eelencjtücf icar. ü)(utter ! wax beö (Stibei*

benben le^teö ffiort, «Dhittcr üerfio§ nicjjt ba§ SWägb*

lein um melnetanUen. 5)a erfl floffen Sba'ö 3;^ränen

flromweip, unb fte fa^ lange no^ bem <Scfceibenben

nad)» — 2)rei Sa^re fämpften bie 6eiben i^reunbe,

©ülfrnm i). 58etcnburg unb ^ngelfjavb ö. 93erli(^ingen,

im ^eiL ?anbe ritterüd; gegen bie ©arajenen. Wü
@iegeölorbeeren gefd)mCicft fe^rten bie belben S^reunbe,

bie an ^eil. Stätte ben {Ritter fcl?Iag empfangen fjatten,

in ba§ beutfdje Q3atetlanb |urücf. (Jngelfiarb t>. 53er*

lic^ingen fa^ freubig bie ©einigen, Q}ater, 9}?uttfr unb

©efdjttifier njieber; nid)t fo ber eble 5I>oIfram öon

5J3ebentHirg. 5n§ er fi^ unteva^egö üon feinem greunbe

öerabfdjiebet ^atu, ritt er allein ber QSurg feiner *2l^nen

,ju. ©ine traurige Äunbe traf fein ^er^, alö er na^e

ber 93urg ritt, ©eine innig geliebte 3[)?utter 33ert^a

irar fcfcon üor jrcei 3al)ren gefiorben, fo berid}tete i^m

ein alter 5)iener be§ ^aufeö, ber beimat^loä um^erjog,

benn er war auä bem ©d^loffe 53ebenburg üertrieben,

baö nad? bem 3:obe ber Q3urgfrau ein ^rember ge*

nraltt^dtig eingenommen. Unb n?er trar biefer ®en?alt*

ibätige? Suno öon ©eltenecf, fein ^obfeinb, ber mit

JÜ>ulfe ber ungetreuen 3ba flc^ leicht in ben Q3eft^ beö

©djloffeö gefegt ^aiU, unb nun mit ibr barin fdjaltete

unb waltete. 33ebalte 93eibeg, rief Sßolfram fcfcmevj*

erfüllt, bie 3:reut?ergcffene unb baö (^rbe ber 5l^nen,

id; vc'xil bir, bu e^rüergeffener 9flduber, weidjen, benn



397
•

icf) i;cite fcoct? feine S'veufec im Mcn niet)r, ffitbcm fcif

t^eurc SD^uttcr üevflorben iinb 3ba mir oerloien gf*

gangen — in ber ©vfiiKung meines ©elüBbcä , ba§

ic!^ an ^^cil. Statte get^an, bem ^errn ein Jtlofter jii

bauen , icenn ic^ n;o§Ibe(;aIten in bie «^eimatl) fel}re,

irilt ivtj ben iS^rieben fudjcn, ben bie 5DeIt mir ge-

nommen. 3m QIngeftcfct ber nun frembgeiuorbenen

UJäterburg lenfte er fein ^o^ um , nactbem er bem

ormen ^Diener ^U(e§ gegeben ^atte, rcaö er m^ertb^oUeS

nodj bei ficb trug — unb nun 30g er bem Sagfiti^ale

;;u, ivobin fein lieber SBaffenbruber ibm tovangegangen

ivar. 3Beit unten im ^l;ale, nabe ber 33urg QSerli*

dringen, bem *3(n|i§ feineö B'reunbeS, befaj5 5Dülfram

ba§ Erbgut S^eufeje (iTieufap), nebfi mebrcrcn anbern

©ütcrn unb ©runb^iicfen. ^a icollte er gucrft baS

im ^eiligen Ii?niibe gelobte ^lofier grünben. 5lber et

dnberte fein iscr{;aben ; a(S i[;m an ber <8tötte eine

rcunberbare ©rfcbeinung njurbe, bie if)m bebeutete, et

möge biefen 5]3Ia^ S'^eufe^e auf ber ^ö^e i^erlaffen, unb

junäd^fl unten im (Sfbontbale baS ^lof^er aufbauen.

SÖtlUg trat fein -JDnffenbruber (Fngel[;arb öon Q3erli^

dringen ein feiner ^yamilie gehöriges ©runbftücf ab,

unb nun anirbe f)ier, in geringer Entfernung von ber

S3urg Q3erlid}ingen, ein flattlicbe§ Mlc]iix erbaut, im

3abr be§ «^errn alS man läijlu llbl, unb fein 9Jame

warb genennet 3cl)ijnt^al, biereeil eö in einem fd^önen

3^l}ale lag. 0^^cbr)em QSoIfram oon ^ebenburg einen

'Übt mit jtrölf 9}iondjen auö bem Jllofler 2)kulbronn

bePeUt ^atte, um in bem neuen Jllojier fic^ an^ufiebeln,
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trat et felbfi nid^t aU Wo\\(b , fonbern aii§ ^mtx
S^emut^ aU lOatenBruber ein, benn er xtciitt ber ©e*

rtngpe unter ^U(en fel?n. 3n biefem, bem J&errn gc-

Pifteten .^lofter, blente er öon nun on @ott mit einem

onbddjtigen unb frommen Seben, tig i^n ber «^err in

bic SBo^nungen be§ eitigen ?^riebenö abrief, ©r liegt

m @cf)5ntf)at neben ben übrigen SKonc^^en begraben.

C?in Ieben§t]ro§e^ 33t(b im Gonüerfen^abit, gleid^ beim

©ingang in bie je^ige ^rad^tooKe Äfoilerfirc^e, öeretüigt

ba§ QInbenfen beö frommen (Stifters 5ÖoIfram öon

©ebenburg.

XII.

3n:lfc^en Tübingen unb ^e^ingen
,

^art an ben

5l(bbergen, liegt auf offenem gelbe, umgeben von ijbji«

bäumen, ba§ freunblid^e 2)orf ^Betfen (güiat öon ^Kof*

fingen), berül)mt burd^ feine n:eit unb breit berüf;mte

uralte ^apelte. 5)iefelbe ftebt unmittelbar unter bem

8:arrenberg ouf einem grünen, Vidjt mit Obftbäumen

befe^ten «^ügel, ift moffio von reinbe^auenen treiben

^anbfieinen gebaut , aber mit norbifc^em 8^i^giekl-

bacf>. @d;ott ber pct}tig|ie Qlnblicf
, fagt ®uj!aö

©c^irab, ber bie (fflipcUe am au«fii^rlidif^en bcfdirieben.
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txMxt fie filr ein öorgot^ifc^eg 5((tett^iim: baS runbe

©etrolbe ber niebrigen Pforte, ber 55au ber f5^enftfr,

bie gän^Iictie ©df^mucffoftgfeit , feI6ft bie QSefc^affenfjeit

ber 33aiifleinc, fe^en biefeö au§er Bn^fiM- 9]ur ber

Heine (S^or i)at fpi|6ogige Benf^erttjolbungen , unb ifi

fammt bem ^l^iirmrfien unfireitig jüngeren llrfprungS.

^ommt man yon SKüfjIngen , fo erbllcft man jneril

bie Oftfeite, ben (S^or beä Jlirc^Ieing. 3}?e^rere «Steine

baten ^voax ein altert^ümüci,^eä -^üilfe^en, a6er ^lic^tä

iji ba, iraä ouf ein ^5f)ere§ -Alfter fcl}Iie§en liefe, als

ba6 gen?o^nIicl;e ber ^ird^e. Qlnbevä \iii)t bie ^Jlcx\>^

feite au6 : aue^ [)ier fiört ' juuir ein burrbbrocteneS

JürcC'enfenfler iinb eine 5^re^ipe, bie ouf ben ^^urm
fü^rt, a6er bie @teine ftnb fcurct)au§ alt unb maffto,

auct) , n:ie gen:ö(;nnc^ 6ei äf)nlic^en ©ebäuben, jum
^{)di unten mit runben Ji^öctern. ©rfl bie QlOenbfeitc

gibt Q(uffd;Iu§ übet ben friU)eren 3nfi^»b unb bie

33ebeutung beö Äird^IeinS. ©erabe über ber :^^öre,

bem Jpaupteingang, ifi ein ^reu5 ju fe^en, über bem,

concentrifc^ mit bem unten laufenben ^ogen, ein Stein,

auf bem eine Heine Sigur, ein furjer bider ,^erl,

beffen 5lrme unb 33eine einen ^albfreiS bilben unb

unten gufammenlaufen, ftc^ befinbet: „ein fidb üer*

fratteinber 3)?ann/' fagt ber alte ßelUx in feiner

^efc^reibung Tübingens t»om Sa^r 1743. Gr frf)eint

(SttraS in ben Jpänben ju (;altcn, \va§ burd[)auä nic^t

me[}r beut(icC) gu erfennen ifi. (Senau über biefem

^tein, jiemlic^ (;o^er
,

geic^nen fid; tier anbere au8.

?Iuf bem in ber 3Witte jle^enben ij} eine «yigur, (t\xa
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bojjpfit fo örop, aU bic auf bem untern 8tnn, mit

ticffm Äopf, an bie ©etter gelegten QIrmen, bie 93einf

an ftifi §n?ar gernbe, aber bort? fo, ba§ bie 3fi;f"fVifef«

fl^ Cbeinaf)e} 6erüf)ren. J)er Stein j;ur 9f?ert}ten geiv]t

einen großen Oc^fenfopf, ber jur !i?infen jirei SBtbber*

fopfe, ber ü6er bem mittleren jrrei ^opfe, beren einer

ein ©ibbers ber anbere ein Oc^feufcpf ju feJjn f(^eint.

(5tn?aS ^a^er iji icieber ein ^reu§, großer oIS bag

untere. 5(uf ben erPen 35Iicf faUt e§ auf, roie fe^r

kn ber ganj unb gar frt/tefen ;?age beffelben bie 6iä

je^t fo genau 6eo6art?tete €i?mmetrie oerle^t ijJ: eä

jle^t tiel ju fe^r ^ur Oiec^ten, unb nic^t, wU alle

anbere Steine, ganj perpenbifulär. ^of)er, unb nod?

weiter rert:t§, ifl eine fleine Oeffnung. ßnx Sfiec^ten

ivie gur Sinfen ber ^§iire finben tüir gtrei gercölbt

i)eryorfpringenbe ffeine Säulen, nic^t freij^e^enb, un«

mittelbar an bie 3.Banb ftc^ anfdjlie^enb, jebe um etn:a§

me^r aU ^anbbreit. 2)ie rechte ()at unten ganj beut*

lief) jwei öiciber, bie Umriffe mit fünften 6ej;cirt)net,

bie bei ber untern ^iemlirt) tief gef;en. ^aä Qtuäfe[}en

ma^^ttt auf ben erfien 5lnblicf an ^Immonßtjorner, n.nr

glauben aber, fte für ßierrat^e erfldren gu burfen,

benn , n?enn n^ir ben untern 5^^eil ber linfen Säule

betradjten , fo jtnben irir i^n mit breifartjen Streifen

gegiert. ®ang bie nemlidjc ©rfrf^cinung finben wir um
baS untere r^reuj, nur weniger tief, unb ^ic unb t)a

bie Umriffe weniger bejiimmt. iDaffelbe finben wir

enblidj , wenn wir bie QSerjierung ber engen ^Jforte^,

wie fie, mit QInfpielung auf ben Spru^, bie Ueberfc^rlft



4ol

nennt , bcimit i^erijleicljen. Sßenn anr un§ t»on ber

SWittagöfeite , bie nichts Q3ebeiitenbe6 Jat, auS gur

SKorgenfeitc icenben, fo faßt unö guerfi bie (Sin6eu=

gung in bie 5(ugen, bie ben Qlnfang beö ß^orä 6es

geic^net. <§ier ijt nun eine runbe Deffnung , fo ge=

legen, ba§ burc^ fie ber erfte ©traM ber 2)?ürgenfonne

Bereinfättt. ^er ^^ei( be§ ©emäuerö ift unjireitig

fo alt, aU bie Sßeftfeite. — 2)ie SSoIföfage t)on helfen

erflart biefe Äirc^e, bie feit unbenflici^er 3eit jum
©otteäbienfi ber ©emeinbe eingerichtet ift, für einen

l^eibnifc^en 33elö= ober ^aalö = ^empel, i?on bcm fie

aud) ben i)^amen helfen ableitet, fe|t ben iyarren=

berg, )vohi and) ben OiofOerg, mit in ^^erbinbung,

inbem fie erjal^It, baf auf biefen ^ö^en baö ^eilige

D^feröie!^ getveibet aurbe, «nb geigt noc!^ im Innern

ber ^a^elfe ben ©tein, an n^elc^en bie O^fer ange=

6unben rcurben.

Sir njotten bie 3So(!Sfage nic^t alö an^ ber ^uft

gegriffen betrad^ten, fonbern mit ben Qlnfidjiten ber

©ehrten, bie fi^ fd;on feit mel^r a(g 100 Sauren

mit ber Unterfuc^ung fi6er baö QUter ber ßa^eUe unb

ber ßrflarung i^rer SSilbtcerfe 33iel gu fc^^affen gemad^t

l^aben, in ^inffang Bringen, darüber ftnb alle einöer=

flanben, baf bie 33elfener (§,apeUc ein S3auaer! ifi, ice(d^e§

im ^aufe ber Seit mel^rere Q(enberungen erfahren» SGSitt

man fi^ eine QSorftettung i?on i^rer Urgeftalt ma^en —
bag flnb bie Sorte «nferö Qtltmeijierä in biefem ö'ad^e,

beg gelehrten 2)ombe(i^ant s?on Naumann — fo mu§
man ftii^ bie neuen 3"fa|e guerft ^innjegbenfen. 2)iefe

n. 26
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flnb ba6 5)ac^, bei* G^or gegen 0\ttn unb eine erfl

i)Ox 30 Sauren angebaute ©afriftei. Wt biefe ^T>eüe

fmb evfi fpater, irof;! jur Becjuemeren ^inrUl^tung füv

eine ^^rifiltclje ^irc^e, atjer ofenbat jur ©ntj^edung

be0 alten 2)enfmalö l^in^ugefommen. ^ie ©afriftei

ijt gerabe an ber <BuUc angebaut, n?o bie Ocffnung

jum (Sin falten beö erpen <Sonnenftva^Iä beim 5(uf-

gang ber (Bonne angebracht war. ^enfeu wir unö

nun biefe 3n\(\^t Tveg, fo jeigt fid; un0 öon Open,

n:o je^t ber 66or angebra^t ifi, ber freie Eingang
— öietteic^t einer QSor^atfe in ben :tem^el ; Unfö,

gerabe gegen Open, ift an einem S3orfprung bie oh-

benannte Oeffnung angebrac()t : an§ früher ganj !lei=

nen, fo^ oben, ju beiben (Seiten gegen i)lorben unb

8üben angebrachten Oeffnungen (ö'enflern, «i&ol^Uic^=

tern) fiel ein f^^arlid^eS ^ic^t, unb 9^gen ^(benb rear,

beut (Eingang gegenüber, eine niebere fc^male Pforte

angebracht, fo n:ie eine gieid^e ^3forte gegen (Süben

war. %n ber Qlbenbfeite ergebt fid^ ber @iebc(, unb

i\n biefem fmb bie ^ierogl!;^l^ifc^cn «Figuren eingemauert.

60 etiva n?ar bie (Sapelle ober »iermel;r ber ilempel

in altefter 3eit, unb fünbigt fi(t) als ein romifd^e^

^aun^erf an, baö etiva 5?om jireiten bis britten 3a^r=

bunbert errichtet njurbe. 2)er Tempel irar bem S^Ji*

tl^raSbienft, i;ereinigt mit bem SfiöcultuS, ben römifc^e

3Seteranen an^ bem Orient mitgebra^t unb überall, wo
i^re Segionen lagen, einführten, geiribmet. «öier — ba§

ftnb bie Sorte be3 fei. (3ci;w ab, ber am fd;arfflnnig=

pen über bie dapeUe geforfcl;t — opferten (!e nacl;
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egS^V^tifdjer SSeife «Darren, bie fie auf beut ganj na^m
i^-arrenljerg iceibcten. S^'Jerfirürbiij i|l in biefer *!^in=

ficl;t ein im Sniuvn ber Öa^ctlte au3 ber ^lamx, ba,

ICO jic^ ber neuere dftor anfcblic^t, ^eröorragenber

<Stein, ber in einer (ijxi^lidim Jtirc^e burd;auS fremb

unb 6ebeutung?4o3 ift, ben a6er bie Q3o(föfaijc o^ne

33ebenfen §u bem (Steine «lad^t, an ben bie S'fltren

beim Opfer angeOunben icurben. 2)arum i^ermut^en

ivir, ba§ ba, voo fld) je|t ber (^^ox anfd;liept, ber

»i&aupteingang gum ^empelc^en mit ber Ovferfiatte

gewefen, i?iettei^t mit fcebeutenben unt) reid^eren, \ii^t

verlornen @5;m6oIen. 2)aS je^icje 5vontif).n§ irare

bie 0lu(ffeite mit einer ^intertbur unb ben ü6rlg ge=

blieOenen 8inn6i(bern. Xnn ganzen Tempel benfen

wir un3 fcegreiflid; nic^t fvi^ig uuD mit einem ®ie6el=

bad>, ivie je^t üerfeben, fonbern ttwaQ t^urmartig in

bie ^5^e gebaut. (Spater icurbe bie 6apef(e in eine

d)riplic^c ^irc^e umgenjanbelt. 5)lefe Umamnblung
gefci^a^ uja^rfcbeinlic^ burc^ bie irifc^en ^eiben6efe^rev,

etwa 600 5aBre nac^ S^vifti ©eOuvt, um biefelOe

3eit, aU biefe am ^obenfee einen beutfc(;en ^eibcn-

tempel gu 33regenj in einen cl;riftUcl)en unntanbelten.

SJalfen tvir nun einen folc^en ci^rifilic^en ^eiben6e!eBrer

nat^ helfen fommen unb bie bortigen ^(((emannen

6e!e^ren; er finbet ben römifd)en Tempel t^ieUeidjt

fc^on al6 Sftuine, aber boc^ mit leidster Ü'h't^e §um
c^ri{i(id;en 2)ienfi lieber ^erfiettbar, unb madjt biefeä

ben 9Zeubefe^rten begreiftid;. G3 rcirb an§ Serf ge=

fcf^ritten. !Da'3 -J^auö mu§ vor nUm 2)ingen nad;
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iiDvbif^er (BitU iinb bem 33ebüvfnif beö ^üma'ö ein

©iefcelbac!^ erhalten, ßu bem (Snbe n?ivb auf Beibcn

Ji^angefeiten l^on ber «§ö§e genommen, an ber QSreite

aber Hnnufgetjaut , um ben ®ie6el §u ijottenben.

®iefe 5lnnat;me evfeic^tevt nnß bie (Srflarung be6

^reujeS. ^ie ^etel^rei: nne bie ^efel^rten ^aben ol^ne

ßireifel 5(npanb an ben unförmlichen unb i^nen

fremben ®ö|enfci(bern am oberen il^eile biefer Xim-

:pelfeite genommen, ©ie unb f!^ gu beruhigen, rietben

nun jene ben ^auenben, bei ^oCfcnbung be§ ©iebeB

über ben abgöttifcl^en 9)Hfgeftalten baS ficl;tIid^e@l;mbol

bol beö ^reugeö einjufe^en, öieCfeic^t nid^t blo^ alg ßü'

^m beö ^vertriebenen @ö|enbienfieö, fonbern auc^, um'

ben möglici^en un^eilivoUen (Sinflu^ jener ®5|en (;l'eufel)

unnjirffam ^u maci^en. 5lu0 eben bem ©runbe n:arb

über bie ©ingang^t^üre an ber Seftfeite ein Jtreuj

mit iverfd^iebenen ßi^vrat^en eingemauert. 5)aß mx
tynt SU iuge feinen Q(nfa^ im 33au beö ©iebelö U-
merfen (abgerechnet ben unmittelbar auf beiben leiten

beS 5)ad^eö Jinlaufenben) loirb \xo^ auf Oiec^nung

be6 ©efc^macfö ber Umgefialtenben gefegt njerben

bürfen, bie hoffentlich bie njenigen (Steine be^ ©i^felä

naci) bem SWuper beS alten S3aue§ gu^^ubauen unb su=

fammenjufelen nid)t unterlaffen '^aUn ir erben. ©ben=:

fo mag eä mit bem je^t t)on bem d^or öerbrangten

»§au)?teingang auf ber anbern breite be^ 3:empelä

gegangen fei;n. 2)ort beuten njir unö and) bie bei

römifc^en ©ebauben gu enrartenben ^uffc^riften über

ber je^t j?erfc^n?unbenen ^au^tt^üre unb (tna einen
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©dulengaiiij. — Sa0 bie <BimboU am ®ie6el te'5

uvfprungüd) römifc(;en ^eni^elS betrifft, fo ^aiUn ivir

fie für bie eg!.;ptifc^en ^^atur^ unb ^idjtgott^eiten, unb

jwar bie ?5arrcn= ober «^u^fopfe für bie Qlnbeutung

ber ^ftö, bie 3»v«rge für bie n:e(tfd;5^'>ferifcl;en i?ic^t=

unb S'euergötter, bie in (5(ji;pten ^ie itnb bvi in 33er=

binbung mit bcr ^fiä unD in bartiger 3»»-'^t-i]öge]la(t

erfc^einen. üZamentlic^ ^at ber 33elfener ©iebel^rcerg

ijro^e 5(e^nlicl;feit mit einem Siv^^rg au\ einem eijl;p=

tifct;en 2)enfma(e, n:elc^en man für ®ott Stnnp^i^,

ben guten fcf;öpferifc^en ©eifi, ben ibealen Oftriö ^iUt.

5tuc^ auf einer eg*)Vtifcf;en ©ifbcrmünje finbet fic^

ein a^nlic^er S^^'^rg, unb auf ber anbern Seite ein

£)c^ö. ^luä) bie Sibberfopfe erfcf;einen an Jlunil=

barfiettungen auö bem 3flöfreife, unb gnjar an <^cix=

pofrateö, einem ©o^ne ber 5ilö unb beo Ojlviy.

Q(uf einem 1^. ©c^iffe in ben ©cufpturen bc3 ^a(afle3

5u ^arnat fommt am 33orber = unb v^intert^eile ein

SibberfoVf afä ^^erjierung öor. Sie J?ie[ an biefer, ü6vi=

genö fcf;arf[innigen (5rf(drung, ira^>rfcf;einlicl; ober nic^t

ioa^rfd)ein(id), anne(nubaroberni(l;t anne^imbar tft, (äffen

wix ba^ingeftefÜ fei;n. ©ine, ber ?Inftc()t (2^d^uMb3 unb

feiner 33organger jicmücl; entgegengefe^te ^nildjt, bie

aber me^r mit ber Q^olfefage ftimmt, Bat ber id)i\x\'

finnigfie ö'orff^)er über baä ,feltentbum, -2(rc(;iobireftor

2^one §u (Sar(eru()e, über bie 33elfener (Sapefle ([u\=

gepettt. (§r nimmt an, ba3 Jlivcl;(ein flamme Jj^^av

aus bem 8. ober 9. ^al^rl^unbert (nem(ii1j in feinen

altepen ^beifen), atfein an^ feinem i)iamen unb ben
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^öilbein ergebe fid) , bag gur ßdt , alö bie ©atticc

(Jtelten) unter romifc^er «§crrf(!^aft 5l(lemannlen 6e*

lüol^nten, l;ier bet gaflifc^e ^el Jjcrel^rt lüorben fei;.

^k <Btkx= iinb Sibberfo^jfe fel;en (Srinnerungö^eic^en,

baf einft foIcl;e ^§iere auf bem {JarrenOerg gec^"»fert

»Sorben, unb baö t^reug mit ber (Sonne beute an,

ba§ ber 33elbienfl ber neuen ©onne beä ^priflentl^umS

()ate treic^en mfijfen. 2)iefe ^Inftcl^t ^cit J?ielc 2Öa^r=

fdjeinlicljfeit, benn baf helfen urfprünglid^ f(^on ein

tl^rijllic^eS Jtirc^Iein geicefen, auf bem bie fs;m6oIifci^en

©teine, Otefie öon einem alten (^ultu0, eingefe^t irur*

ben, ift feinem 3^i?fif^t untenrorfen.

2J?one'ö Qlufid;t, ba§ gu 33elfen in a(te)^er 3^it ber

jteltifrt;e ®ott Q3el, S3alin , J?erel^rt ivorbeu fei;, ift

üon bem fleißigen 33efif;rei6er ber 33urgeu 5(c^alm unb

^ic^tenftein , M. ©ratianuö, Pfarrer §u ©onbeI=

•fingen, t^eilö n?eiter auögefu^vt, t^eilö ttieber fcebeu=

tenb mobift^irt Jijorben, fie fte^t aSer ber ©d;nja6'fd;en

entgegen. Sir geBen fie, um bem ^efer bie Sa^l

ju laffen, für wel^e Qinjlc^t er fid; entfcl;eiben möge.

23a« bie 33oIfafage gibt, Sefiätigcn bie alten 33ilbfteine,

ba§ ber urfvrünglid; ^eibnif(^-romifci;e 3^em)?el ju 33elfen

bem (Sonnengott geiribmet n?ar. 3)ie ^itbfieine fmb

liiert nur gan^ ro^ Oel^auen, fonbern fte unterfc^eiben

fid; aucl; J?on ben anbern ©anbjteinen burd; rau^ereS

Jlovn unb fdja^ar^Ii^'e t^arbe. ^k 33i(bfieine fmb

bemnad; nii1;t ffir römifci^, fonbern für alter, aU bie

(§.a\HÜc gu galten. 5luc^ bie ^o^en 8pi§giebe( fönnen

ivir fo ivenig aia bie Jtreuje für 3"fä|c unb ^'r*
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ganjungen ber irif(l;cn ßl^rifienOefe^rer anfe^cn. ^ev

iüetllicl;c @ie6el ^at burd^au6 feine @^ur Uon einem

fvateren Qlnfa^. 2Ser bie ganj genau in einanber

greifenbc ^erbinbung ber (Sapeß mauern unterfuci^t,

finbet melme^r bie J?orragcnben ^oMfe^Ien ber Reiben

l^angfeiten fo fc(;ön unb genau mit ber @ie6elfeite

t>er6unben, ba§ ber ©iebel offenbar ber erfien Einlage

beö ^emv>el§ angel^oren mu§; unb nod; genauer ijt

ber untere (Stein mit bem ^reuj in bie SoUnmg beö

5J^forten6ogcn§, befonberä in ben über bem Jlreuje

fle^enben (5d;Iu§ftein mit bem fleinen ß)xcxQ einge=

fügt. 2)emnac^ muffen, \vh ber ganjc @iebef, aucfc

bie .^reuje ber erften Einlage ,beö Tempels angel^ören.

^ebenüid; ift, obfc^on auf ber 0|lfeite bie O^jferfleffe

n?ar, ba§ man in ber oftlic^en ©iebelfeite über bem

d^ox gn:ar bie bemerfte Deffnung, aber gar feine

©^mr ton ben @i;mbülen be6 ©onnenbienfieö antrifft,

@ie finb auf ber Seftfeite be§ 3:'emvelS angebrart;t,

o^ne Bj^ciffi/ tueil bie Sonnenbiener fon Söeflen berans

gejogcn fmb, tüaS unS ben (Scblüffel §um Oanjen geben

mup. QSon Seflen, auö ©aUien, fmb gaHifc^e Golfer,

feltifc^er Qlbftammung, fd;on frü^jeitig über ben öi^ein

gejogeu unb im allen ©ueüen =
, fpater QtCfemanncn=

lanbe eingeicanbert. 2)iefe ©attier l^atten fc^on t>or

Gäfarä ßtit ©ßtterbilber, bie fie in i^re neue ^eimat^

mitbracl^tett ßwax t?ere^rten fte, njte bie alten @er-

manen, bie ©onne, ben SKonb unb baö ^Jeuer, aber

fic bxaiiikn je|t au(^ ben 53i(berbien]t auf, ben fie

)üajrf(^einür^ üon ben 3ren em^^fangen. 2)urcl; fie
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fam ber irifd^e ©ott ©rannuö, l^oii ben Diömeni

^it^oUo genannt, ü6er ben jH^ein, unb biefer ift ein

nnb berfelOe mit 33elen, ^el, ^al, benn nac^

v^erobian nannten bie feltifc^cn ©ingeSornen ben ^en
Sonnengott ^el in, iDer Ortsname feI6|l, 33elfen,

S3eI = fon, fü^rt auf bie -^Utfeltifc^e (S^'^^ad^e jurücf.

^ie fcl;öne, je|t nur mit alten ^uci^en Befe^te 5(16=

rceibe auf bem Brarrcnüerg rcar icojl ein alter l^eiliger

«§ain ber Gelten. Unter bem 5arren6erg auf bem

^ügel icurbe geo^^fert, unb a\i^ ber Dpferftetfe traren

bie 8i;m6o[e feltifc^er ©ötter aufgePettt. 3)ie Gelten

umfc^Io^en auc^ i£)re ©öttertniber mit Sanben, jte

bauten bem Q3eün ein Sonnen^auö, aber ireber l^on

iJpoIj nod) öon Steinen, fonbern auä getrocfnetem

^e^me. 3Uö nun eine römifc^e \?egion iUva jn?ifcl;en

201— 223 narf) (S^rifti am i^arrenberg eine friebüd^e

^^ieberlaffung grünbete, fanb fie ben feitifc()en @otte0=

bicnft bereite Beftel^enb. 5)a bie dlömer au^ bie

Oijtter ber untencorfenen Cßolfer ju römifc^eii machten,

fo irei^ten fte bem Apollo Grannus, bem Deus
invictus sol , ober toie . fte ben fc^on Sefie^enben

Sonnengott ge[;eipen, einen römifc^en iTempei, inbcm

fte baä alte Geling ^auö mit Si^ad^a^mung feiner

S'orm in einen romifd^en Tempel i)on Stein umOauten.

Sn berfelOen Stettung gegen bie a^^orgenfonne mit

SSeiSei^attung ber alten iJ^iefe unb :?änge ivirb ber

neue ^em^el aufgebaut, nur bie Sanbe irerben nacl^

romifc^er t^orm l^o^er. 5tn ber forbcren, ber Ofifeite,

irirb Sei bem ^au^^^teingang neben ber £}^ferjte(le ber
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alte €))3ferjieiii in bic SWaucr eingefe|t; o6en in ber

Sinne njirb ber ©ieOel gefc^loffcn, aUx über ber SPJitte

njirb jene runbe Oeffnung angebracht, burc() ivelc^e

ber erfle ^id^tjira^I in bie (Sapelte fattt. 2)a bie

©i;m6ofe au0 bem Sefien ftammen, fo icerben fte nidjt

atfe in ber Hinteren ©leSelfeite, fonbern üOcr ber ^ei=

ligen Pforte eingefc^t. 2)er ©ott, n?elc(;em »lieber

unter bem S^arrenberg, natürlich; öon eingeOornen

$rieftern unb nac^ alter SBeife geopfert würbe, luar

ber genannte Sonnengott 33eün, 33e(, (©rannuy,

©rian). 2)er oOere ßn^erg auf ber GapetCe fott jvo^l

benfeI6en barfteUen ; bie brei ©tra^lenrdber ober

©onnen , öon lüetd^en bie mittlere gteic^ mit feiner

QSruft, bie obere über, bie untere unter bem ®ott

flefit , beuten auf bie aufgepenbe unb unterge^enbe

@onne. 2)er ^el, njelc^er ben ^ag regiert, t)at fei=

neu Begleiter, tccld^er bie dladjt regiert: biefer ift

ber untere fleine 3^i.^erg, SD^aan , SD^agen , SD^agon,

S}uan, ber 3^onb. ^efanntüc!^ I^ielten unfere ^eibni=

fcl;en CSorfa^ren fe^r t>iel auf ben (Sinflu^ beö aJ^onbeä.

5)ie ^^ierfopfe [inb bie <Bi)mboU be3 geicei^ten großen

Ovfert^ierS; bie ©ermanen ov^ferten nic^t nur bem

(Sonnengott B^arren, fonbern auc!^ bem Wlcian 0<i)im'

füpfe. (So ^aitm njir nun an ber 33elfener ^a\HUt

ein njic^tigeö @tücf auQ ber SKi^t^orogie unferer 6eib=

nifd^en Q3orfabrt.:t. Qlber (Sineä mac^t nod) bei 5(ttem,

njaS fo fc^^ön jutrifft, (Sdjtrierigfeit, baä flnb bie bei^

ben acf;t d^ri^Iic^en ^reuje über bem portal unb

oben am ©iebel. 2)oc!^ au(§ bamit fonnen icir in''3
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Steine fommeiu 2)a, votnn man tie Jlreu^e genau

htixa^Ut, an Seiben ber X((^U £luer6alfen langer

als bor linfe, unb in ber breite fc^arfer ifi, fo fönn=

ten f!e audb für vierte ober «OaninPrumente gehalten

werben, womit bem großen Dpferöicl^ ber Mo\^f aU
genauen lourbe, iinb biefe fogenannten ^reuje n:aren

alfo 8!.)m6oIe ber 0).ifer^anbIung , ioie man folci^e

t^auinftruniente noc^ an alten römifc^en Elitären finbet.

(Somit n:are aiid; biefe ©c^joierigfeit Befeitigt. Sir

\)a^tn alfo in bem 33etfener ,^irc!)Iein urf)3rünglici^

einen römifc^en (Sonnentempel (33elinätempel), ber

etira im 8.— 9. Sa^r^unbert in eine cijriftlic^c da^eUe

iimgeiranbelt iturbe , an bem bie alten Ipeibnifc^en

©l^mBole jlel^en geblieben finb. — iDaran nehmen bie

anbad^tigen 33efucl;er fein Qlergernip, benn finben fic^

nic^t an fielen alten c^rifllici^en ^ircljen römifc^e

@teine mit (;eibnifc^en 5'igurcn, bie befonberä im 15.

Sa^rBunbert ^aufig an c!;rifinc^en »^ir^en eingemauert

irurben? 5a, uue i?iele ^ircl)en an^ ber fc^onfien

got^ifc^en 3fit S^ig^n i^xa^m unb anbere 33ilber, bie

urfprünglic^ beim ^au fc^on an biefelben angebrarfjt

tcurben, unb eben nidjt fe^r erbaulid; für ben ^e=

fcl;auer finb — unb bocl; ^at man feit Sa^r^unberten

fie o^ne Qiergerni§ fielen laffen.

2)ie 5(nfid)t, ba§ ^u a3elfen eine Opferfiatte beö

(Sonnengottes Selin gewefen, erl^aft eine 33egrünbnng

baburc^, baf uid^t nur in <B(i)wahen, fonbern auc^

im (^ranfenlanbe (Spuren ber 33eIinSöerc^rung Oov=

fommen. 8o ifl nic(;t weit i?on ber gewerbreic^en
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(BicC^t ^mv^iUan ein 2)orf *^ e I f e n 6 e r g, iibn bem au]

einer J^on i^üfm umgebenen »§öpe nocf; bie tjebeuten*

ben ©runbmauern ber fogenannten ^eiL .^reujfa^jene

ftd) befinben. ^er gangen ^age biefer uralten 6a:^ettc

nac!^ gu [^liefen, mb(i)H auü) ^ier for ber cl^ripiid^en

3eit ein bem (Sonnengott ^elin gen?eil^te3 *§eiligt^um

gejianben l^aben, baS bem 2)orfe ben ^'Zamen gegeben.

(@. Sfitfc^rift be3 Jifl. QSereinS für Sirtembergifd;^

granfen Sal^rg. 1850 @. 92.) S'erner liegt grcifc^en

Salbenbnrg unb .^unjelSau ein Seiler ^eU^ag,
ivaä offenbar auf einen iSeIä^a!;n ^inireiöt. Qluci^

ba3 uic(;t ferne öon ber 5ag^t gelegene ©tabtctjen

^Battenberg (in Urfunben ^öalinberg genannt) fonnte

t>on bem (Bonnengott ^al feinen •Ö'lamen erhalten

^aben.

©ine britte 5lnftc^t über bie 33elfener ßaVeUe er«

flart jTe für ein rein c^rijllic^e0 93aun?er! im alteren

bJjjantinifc^en 8tl;I (10. biö 11. 3a^r^.), bie urfprüng«

lic^ f(1)on bem (!^riftlic(;en 6ultu0 geivibmet tcar.

2)er fei. Oberft ^ o t) c l, ein J^unbiger in biefem 8^-ac!(;e,

^at fünf genaue Qlbbilbungen ber ^a^tUe , i^reS

®runbriffe3 unb einzelner 2)etailö geliefert (bie 6as

pette gu 33elfen J?on *§. (Stuttgart 1841) unb barin

tiefe 5(nf!c^t aufgeftcttt. ^lud; l^at er nacl;gen:iefen,

ba^ bie (Stürge unb 33ogenfütlungen über ben beiDen

3^^üren mit i^ren feltfamen ^i\(^tn je aw^ einem

eingigen Steine genauen unb gleic^geitig mit bem

Gborbogen, .mb nid^t tivo^ erfl bei ^nreiterung be§

^ircbleinö angefertigt njorben feien. ,,^ie eingemauerten
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^rcu^c , bie menfc^üc^en ©efialten , bie ^tWx - unb

Sibbevfö^H'e, finbet mau auc^ an anbern aften ci^rip=

liefen .^iv^en." 3Ktt biefen Sorten eineö .^cnnerö

i^om erflen Olaiuje, ift freiließ dUn bisherigen plj^orifc^=

nil^tBoIogifc^en Unterfu^ungen ü6er bie ^n^erfe i^r

Sert^ Benommen, fo fd^arffinnig unb gelehrt fte aud;

fei}n mögen — unb aucl^ funftige Unterfuc^ungen n:erben

fiir unnöt^ig erfldrt. ©inen rt)rifiücr; * fi.;m6oIifc^en

SÖertl^ l^aBen immerl^in folrfje Figuren an aiun Slixdjtn,

u?ie in neuefter ßüt in ber @d;rift ,>ü6cr bie ^ircf;e

ju ©ro^enünben in Reffen öon 53. ^lein," unb an

ber (Sa^eKe §u DOerrcittig^aufen an ber ^au5er i?on

<§, 33auer (@. ßeitfc^rift beö ^ifJ. Q3ereinä ^a^rgang

1855 mit einer 5(66ilbung) gezeigt n:orben. — Sag
früher für fjeibnifcl^eä ^ilbn:erf gelpatten irorben, er=

fc^eint na<^ ber neueren ^orfc^ung alö rein c^riplic^.

6ine lüe^müt^ige (^age §at ftc^ i^on ber ^elfener

ß^a^ieffe er^vilten.

^a^ tyctivvcne iitxb ivicbev<^cfnnbcne

^inb*

Sßilb brauste ber ©türm unb beulte burc^ Salb

unb Slur, immer nä^er rücfte ber !r)onner, immer

glüpenber ftammten bie ^li^e unb öeni^anbelten bie

[c^itarje, bunfte S^ac^t in ein ©(utenmeer. Silbe

Otegengüffe fiürjten nieber, aKe (Slemente fcf)ienen im

Äamvfe ju Hegen, unb ängftlid; beteten bie 33en;o(Mier



413

eiueö jr^örfeö bei »^ecl^ingen um @^u§ unb €cl;oninig

ginn «^inuueL

il)iefc furcf)t6are ©etritternac^t tror einem lac^enben

(Sommertage gefolgt. 5)ie arme ©ertrub, eineö ^ag=

lo^nerä Sittwe, i^atte in ber ^rnte geholfen, nnb

njar gegen Q(6enb , alä broBenbe SBolfcn am fernen

^^orijonte aufftiegen, ängftlid; l^eimgeeilt, n;ei{ fie i^r

einjig Äinb attein gu <^aufe anifte. ^ie (ntterfte

^3rmut^ ^atte fie üeranla^t, i^r fargeä Stürffein SBrob

5ie unb ba im ^agfcl^n ju i^erbicnen unb i^r Iie6eö

^inb in ber Bitifd^enjeit bem <Sct;u^e ©otteS unb

feiner heiligen (Snget an§ui;ertrauen.

©0 Jatte fie auc^ biefen SDJorgen, nac^bem fte ftitt

i^r SWorgengebet gefd'ijlert, ft^ §um B^ortge^en ange=

fc^icft, i)atu bem fleinen 3ofe^^ 33Iumen, 33ilber unb

(Spielereien gegeben, ibm erlaubt in ben ©arten ju

fpringen, unb icar, nac^bem fie mit Reißen Jlüj]"en

feine «fragen, njarum fie fortgebe, erfti^t, i^rer Arbeit

nachgegangen.

(Sin SPJuttergotteöbilb fianb brüben om grünen

Q3erge6{>ang, i?or i^m fanf ©ertrub im 33orübergeben

nieber, empfahl i^r ,^inb bem l^eiligen @c^u|e unb

ging getrof^ an i^r ^agiverf. 2ßie gut, baf bie aü^

mdd^tige ^iebe unö nid;t i^ergonnt, ben 8cl}Ieier ber

Bufunft gu lüften : n?ir müpten oft öerge^en l^or

5(ngfi, jrü§ten air, iraö unä bct)orfiel^t.

Q((ö ©ertrub am 5lbenbe mit bangem ©efü^Ie

^einteilte unb ibreö .^inbeä Flamen fcbon öon SQßeitem

rief, n:ar baffelbe nirgenbä ju fiuben. ^ein SSinfel



414

bcr JQüttt nn't) be3 ©artend 6Iic6 unburc^fuc^t, bi'c geangs

Pete Splitter fuc(;te ivleber unb icieber an atteiuta^rfc^eius

liefen unb unn:a^rf(^einUcl;en Orten — umfonjt ! — feine

frö^lid)e ^inberflimme antiüortete bem 5lngfiruf —
aWeä 6üe6 fiumm unb fiitte, nur baä ^rac^en be8

2)onner3 unb baS ^tu(^Ui\ beS ^li^eö ga^en ber

@cene ein fd;aucrlirt;e0 SeOen.

©ev^einigt t)on namenlofev Qtnglt läuft bie arme

9J?utter t?on vO^uö S« ^auö, flo^ft an jeber il^fire

:

boc^ Si^iemanb fonnte 9]acf;rici;t üon bem .^leinen geben.

Einige luollten i^n im S^adjmittagc inS X^al ^inau3-

ge^en ^ahm fe^en, ber ^irte erinnerte ftd^ , bag er

JBIumen fu(^enb bem na^m 33erge gugefprungen fev

— bod) *)liemanb ^atte i^n [;eimfe^ren fe^en,

5)a eilt fie fort bie unglücflic^e SKutter, bem bun»

fein treibe ju, fle achtet nic^t beä firömenben OlegenÖ,

nici^t beä roUenben i)onnerö, fie freut ]id) noc!; bei

35ü^e, benn i^re ®Iut ifl ja i6r einziges iMc^t. Wt^
Olafen ber (Elemente fann bie 2)?utter nic^t fcl;recfen,

bie i^r ^inb Jjerloren, bie if)m ©d;u| unb «^ülfe

bringen mü, 3^r ^erg betet um (Erbarmen jum

^Immel: „O lenfe niic^ in meiner ^Jlot^
, fü^re 2)u

mi(!^, (Sauger, unb laffe mid; mein Äinb finben ! bitte

für mi(i^, !Du beilige ©otteSgebiirerin, um aU deiner

i^eiben, aU ^Deiner (Slorie iriCfen unb fc^ü^e milbe

mein armeS ,^inb !" (Ein IpeUer 93Ii|ftra^( beleuchtet

in magiger ö'erne ben 33erg
,

§u bejfen güpen ru^t

eine uralte ^a^^eCfc — bann ^fittt n?ieber tiefet XmnUl
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%m ein. 2)er «Kutter ©c^ritte Teufen ftc^ fafi «n=

njittfö^rlic^ bem Ipeiügeu Orte ju.

2)ie fleine;. fteiuerne ^ix^e flammte au^ grauet

^^orjeit, ein niipgeflalteteä ©ö|en6ilb grinfete ü6er

bem portale unb oben i;om ©iebel l^erab. @ie trat

burd; bie fietö ofene, runbe ^^üre, um in ^eiliger

©tiCfe bort ju beten : fonfl fc^ eute man ben finfiern,

unheimlichen Ort. „O tvenn mein ^inb an biefem

Orte iveiltel" flagte bie ^iitux, ira^renb fte, burc^

9iacl;t unb 2)unfel tapvenb, ben Seg fud;te.

!Die etvige 33arml^erjigfeit aber läpt fein gläubige^,

armeä aJienfcl^en^erj o^ne ^rofi : bie fcl;njarjen SSolfen

Serrijfen, ber Oiegen I;ßrte a\i\
,

feltencr unb feltener

Rammten bie 39li§e, immer ferner rollte ber 5)onner

unb bag flare ©ilberlid^t beä 2?ionbe3 ergo^ flc^ balb

über bie irieber berul^igte (Srbe.

©ertrub war ber Jtapette nabe gefommen ; ber alte

Qlberglauben Ipemmte i^re (Sd^ritte — boci^ eä galt ja

i^reö ^inbeS Sßo^I ober Se^ — lle ^a^U flc^ ein »^er^

unb trat burd; bie offene Pforte.

!Daö bleiclK a??onblic(;t Ieurt;tete burc^ bie fleinen

iJenfieröffnungen unb umflut^ete milb ein am Qlltare

fdblummernbeö Äinb. 5)ort in ben ©tufen beä alten

Ovferpeine3 liegt ber tjerlorne Liebling, ein feiig l^a*

6)dn fc^^eint bie garten ^\\^)i>m ju umfc^n^eben, unb

in bem Ipalbgeöffneten «^änbc^en ru^te ein glanjenb

6ilberfiücf. ,^ennt i^r ber ©ngel ©rofc^en nir^t7

fie geben il;n jum ^fanb, i\:enn fte ein jarteä ^inb

mit in bie eirige «Oeimatl; fübren troffen. ,,^h\n
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^inb , mein füßeö ^inb ! id) ^aU bid^ gefunben !"

rief bie 2)?utter i^oÖ O^reube unb neigte fiel; übn beu

verlorenen :l?ie6ling. -5l6er feine ^ieBfofung, fein jart=

lid^ Sßort fann ben .Kleinen ernjecfen, fein «^änbc^en

ifl fü falt, feine Sangen fo hUid) : öon nnfägü^er

^tngft gefoltert, fniet bie SKutter f^Iucf)genb neben

bem ^inbe nieber, fü§t eö i^eig auf bie falten Si^^^^en,

brütft eS an bie lieSenbe Sßxuft — umfonft — eä

at^met nid>t niel^r — ber ßngel beö «^^rrn f)at es

auö bem. alten «^eibentemipel in ben golbnen «Fimmel

geholt; ba0 t)erirrte J^ammctjen ift nun ba^eim 6eim

guten Wirten.

.Kein Sort öerniag ber Sittn:e @(^mer§ gu malen,

jie rceint in unfäglit^em Sammer! 2öie ift i^r nun

5lKeS genommen : Altern, ©aitc unb ,Kinb tobt —
wie fann fie ba0 elenbe ^e6en ertragen ? S'lur diu ®e=:

banfe — ber ber SSergmeiflung, burcl;6e6te fie. 5)a fanf

fte a^eber auf bie^niee, ju Spm flet;enb, ber gegeben

nnb genommen l^at, ber fie einft mit ben ©eliebten

ivMeber vereinen irirb: unb anä ber alten «Oeibenfapette

fteigt ein bemütl^igeg ©eBet ^immelnjart6 §um @ott

ber Gbriften, nnb bringt ben 33alfam be0 (£egenö

unb ^rofie§ nieber in baa icunbe ^erg einer oer=

laffenen Sl'Jutter! «ina äBeicbii.
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xni.

^'mU üBer bem ^^aU ber ^titt, bie ^ier eine 6e=

beutenbe ,^rümmung ma^t, liegt baö 5l5farrborf ^ib-

lingen , unb etrrag l^ß^cr unb freier bie ehemalige

33enebiftiner=5(fctei biefeä SiZamenä. @ie irurbe im

5a^r 1093 t?on ben ©rafen ^artmann öon ^ird^=

berg unb feinem 33ruber Otto auf eignem @runb

unb 33oben gcfliftet. ßmx^ n:urbe ber ^lüfierSau,

njie ber Ulmer fSlbn^ 5eHr ^ahxi axi^ bem 15.

Sa^r^unbert berid^tet, an einem anbern Ort begonnen;

ale aber bie ©tifter «i&artmann unb Otto Uon i^rem

.^reujjug naä) Serufalem gurücffe^rten, unb öon ben

Bauleuten iierna[;men , baf fic^ ber ^au njegen beS

fanbigen 33obenö nic^t galten fönne, fo icurbe ber

S3au t^erlafen unb baS J^tofier an bem Orte erbaut,

tro eö nod^ je|t fie^t. 2Birnicl^ ift au^ balb ^ernac^

ber ®erg, auf Cem baä ,^(oper begonnen n:urbe, ge=

borjten, unb ber angefangene ^^eil ber alten ^ircf;e

ftiir^tc fammt bem ^irc^I^ofe berab. !^aQ neuerrid^tete

^(oj^er n:urbe üon @t. SBIafien au3 mit 2^onc^en

auögejtattet , unb im (September beS Sa^rä 1093
burc^ ^ifc^of ©eb^arb üon donfian^ ju (S^ren beS

beil. 3KartinS eingercei^t. 3m 3a^r 1098 na^m
^a\i^ Urban 11. baä neugegrünbete J?(oper in feinen

n. 27
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(Sci^tt^ unb 6e|iimmt [eine Oled^te unb i^retl^eih».

5n biefer 33utlfe übertrug er beut ©tifter unb feiner

i^amilie bie (Si1)irmt)ügtei über baä ^(ofter, mit ber

auöbrücflic(;en 33emerfung , „irenn ßiner nid)t ba0

ö^rommen beö ^(operö fürbere , fo bürfen 3l6t unb

trüber ibn entfernen unb einen anbern n:ä^Ien." 5llä

©teuer legte ber ^abft beut *^lbt unb ß^onJjent auf;,

baf fle jebeS %\^t einen ^ifant (gülbene ^ufate) in

ben :pabfiüc!^en S'iäfug liefern. X)k @d;u^butte njurbe

im Sal^r 1126 öon q}a6ft ^onoiinä, im 3a^r 1148

öon (Sugen III. erneuert, unb irerben in legerer ^uße
gugleirt; bie ^efi^ungen beö r^lofterS gu (Si3gglingen,

2)ifcl?ingen, QSo^ringen, Jvirc^Berg, «^artfmufen in (5cl)u§^

genommen. 3n ber (Bd)u^hnüc *^a6[i ßölefiinä IIL

n?erben auger ben genannten nod; bie ,^Iofter6e[t§ungen

5U Qlci^fletten, ßrfingen, 2)onauftetten, ©taig, 5tit^eim,

•f>üttiS^eim, :2aupl^eim, 33ucl(j, 0temöl^arb, (§erIen^ofen,

»i^üten^aufert , ©tetten in (Sct;u| genommen. Sir

fepen ^ierauö, ba§ Sibüngen bereite im erften 3a^r=

^unbert feiner (Stiftung oiele unb bebeutenbe ®üter

befeffen. — 2)er erfie 5tbt beä ^foperS vocix Serner

uon (Jtterbad; ^ ebel au ®effl;lecl;t ,. unb noc^ eblev

burc^ feinen frommen @inn. Seit biefer '^Ibt gar

gottergebene 3)ionc(;e unter fid; batte, fo irurbc er

uon üielcn ®ott gemeibten Jungfrauen angefproc^en,

er mochte boc^ neben feinem JllofJer auc^ ein ^Iöfler=

leitt für fle erbauen, ^er Qlbt njiHfa^rte i^rer ^itte,.

unb erbaute jur 8eite beö ßonöent^ ein ^löjierUin,,

in bem (ange ßcit eine (Sammlung ®ott geioeibter
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3uni3fvrtuen gettefen, ne6cn ber ßa^jeffe bcr J. a)?avia.

^e^terc ^anb in bem Jllrc^^of, iro baS ^egräbnig bev

ijcnanntcu ®d}itejtern war, unter luelt^en manche fe^v

fromme gctcefen fel)n foden. 5a noc^ lange naci^^ev

irattfa^rteten ^ie(c an^ lUni unb s?on ber Umgecjenb

ju jener (SapeUe, jnr (S^ve breier Jungfrauen, ire(rt;e

man ble brei Bei(. Jungfrauen nannte. 5l6t SBerner

leßte nocf; im 3a^r 1126. iJZart; i^m erfdjeint %bt

*-8ert^olb noc^ im ^obeSiafir 5l6t Sernerö. tiefem

folgte 5l6t5lrnoIb 6iä 1147. 2)ann führte ben 5l6tä=

jiab ©tev^anuei, njelc^er i?om Ja^r 1148 6i6 1173

in Urfunben öorfommt. Jm Ja^r 1194 (e6te 5(6t

»§einricf?, ber 6iö 1241 regierte. '?(nf i^n folgte 5l6t

^ermann, ber nur jn?ei Jal^re regierte. 2)effen dla^t)-

folger war Qt6t ßonrab Oiö jum Jal^r 1281. —
»Kit bem Qtnfang be§ 15. Jvi^r^unbertö faf) eö nic^t

§um 33eften im ^(ofier SI6lingen au^, benn bie 3wf^)t

ber S^ond^e lag fe^r im -^(rgen. 3)aran njaren fya\\\^U

fadjUc^ bie ^on^c t)on Oleic^enau @c^u[b, ire((^e

einen reic()en ^fleg^of mit i^kitn ®«tern unb ®ü(ten

ju lUm Ratten. -^Ißba jco^nten immer fef!;ä 6i*3 fte&eu

2)Jönc^e oon ber Sfleic^enau, bie auf i^rem ^ofe, ge-

nannt ber ©rien^of, ber fo ^räc^tig njie ein furfl=

liclieö (Sdjlo^ wav, umgeben öon einer 3)iauer unb

einem l^uftgarten, Sein ausfc^^enften, unb mit beu

Ulmern ireltlicl^ ^anbelten unb u?anbelten. Sar ein

(Btertjen ^u Jim , fo ftac^en bie SWönc^e auc^ mit

:

fle trieben mit i^nen Olitterf^Met unb furnier, hielten

fTan^e, lucl QSanfet, ©ajlung unb 5S5ob(le6en , atfo
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ba§ aöe ^age ein ßt'i)(ntU\i\ ober 2)orflcin ber 5l6tei

0leic^enau ba^in ging, njte eö i^ergegangen njor. 3n
biefcä ^cben in 8auö unb ^rauö, baö bie Oleici^enauer

trieben, ivuvben m(i) bie S^önc^e ber naiven ^lofier

i^ineingejogen. ©aS eö einen lupigen ^ag in Ulm,

fo laben bie OleicI;enauer SWoncS^e aud; i^ve 33rüber

gu Siblingen ein, unb e§ ^ief : »gleiche 33rüber, gleidjc

^ciH^en." 5m ©trubel beg SBof^tlebenS i^erfanfen

6alb au(^ bie aJJon^e ju Sißlingen, unb baö .^(oper

geriet^ in Qlbgang. ^in g(eicl;eg <BäMiai Jatte ouc^

baS i^rauenflofter §u Siblingen getroffen; ivie in

bem 2^onc^§!lofter, fo Verfiel aud; in biefem bie ßndjt,

unb eö ging balb feiner ^uflijfung entgegen, ^a
fam noc^ gu reci;ter ßcit ein 3Dtann anö Oluber, ber

baö Kipper tjom 5lbgrunb beS ^erberbenS rettete.

(S§ ttjar 5lbt Ulric^ «§ablü|el, ber eö nac5^ bem 35ci=

fviel beä 33enebiftiner§ A^ubnjig ^erbuö auä 33enebig

unternahm, au^ fein ^lofter gu reformiren. Olafd;

legte er bie «§anb an§ Serf, unb eö n^ar nid;t o^ne

(Segen. 5lber eö laft fic^ nid^t leicht befd^reiben,

fagt ber Ulmer füflbnd) ^dix ^aWi, njelc^e @c^iüierig=

feit ber el^rnjiirbige 33ater Ulricj^ bei ber €ieformation

feines Gonoentö ju übernjinbcn l^atte, benn er fanb

bei feinen trübem ben größten 2Biberf)3ruc^. 3a er

^atte fo fel^r um fein Seben ju beforgen, baf , njenn

er im (S^or, im ^aipitel unb @peifefaal bei ben un-

gcberbigen 33rübern ficf; einfanb , er immer einen

^anjer l^eimlic^ um bie 33rufi legte. Wit ungel)eurer

SWu^e unb unter fielen (Sorgen brad^te er enblic^
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bo^ fein Serf ju (Stanbe, unb führte icieber einen

fo georbneten Buj^anb im ^fofier, unb eine fol^e

Suci^t unter feinen S^önc^en ein, ba§ Jllojier SiS^

lingen eine S^utter für atte ^löfier in ©(^lüaBen ge=

n^orben , unb anbere ^löfler tJon i^m an^^ reformirt

njurben, n^eil eö fo öiele fromme unb tii^tige SO^änner

in feiner Sliitte ^atte. i)a0 9efcf;n^ umö Sa^r 1445.

Dem eblen ^llbt Ulric^ folgte 5o^anneS im Qlmte

;

nur einige 5a^re Segleitete er biefe Sürbe, bann

refignirte er, benn er feinte ftc^ nac^ Otu^e. @eiu

i)lac^forger trar (Sonrab Olud^, ber fein ^lojier lüo^t

regierte, unb noci^ in ben Seiten beö (S^roniften Jelir

S'aBri, gegen baö (Snbe beä 15. 5a^r^unbertg, lebte.

So^l unter ben le^tgenannten Qtc6ten ^eid^neten fid)

bie 9)?onc^e ju SBiblingen n?egen n:ijfenfct)aftUcl)cn

©treSenS Sefonber^ an§. iDenn aU um biefe Seit

ber ©ebanfe t^ielfaci^ rege gercorben Jcar, bap man
in ben ^löftern eigene ;^i;ceen errichten foßte, n:o

tüchtige SDZanner gu :?eBrern gebifbet n^urben (tinvo

bann in ber OJeformations^eit burc^ @vrict?tung

ber .^lofterfc^ulen §ur QiuSfü^rung gefommen), ba

irurbe befonberö auc^ SQSiblingen al§ tauglich für eine

\?e^ranfialt em^fofilen. 3)er Pfarrer IHtj ju 2)ifnngen

fdjlug eä Uor unb erbot [td; , luenn eö ^u «Stanbe

fame, feinen ganzen QSüc^eröorrat^ ba^u herzugeben.

®egen ben (Sc^(u§ beö 17. 3a^r^unbertö fianb «^lojler

Sßiblingen befonberö in boben (5bren. 3]ic^t nur battt'

eS um jene Seit feine aufere Sierbe, (in ^^räc^tige»

(Jonöent unb eine ^errlid;e .^irdje erhalten , fonbevn
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eö ^lan^te aud; buvd; bie Srömmigfelt unb 3"^^/
foirie baö n?ij[enfc^aftlid^e @tre6en feiner SWoncIje.

iDaa TOeö ^atte ba§ jlloj^er bem e^nina-bi^en 5l6t

2)Jauru§ ju üevbanfeii, ber mit died^t alä ber gireitc

(Stifter beö Jlfofterg angefejen irirb. üx ftant) 26
5a^re triirbiglic^ bem ,^tofier box, iinb flarb im 3a^r

1692. i)loci; am ed^Iuffe be8 18. So^r^unbertö

luar 2ßi6Iincjen eine anfef)nlic!^e Qlbtci: ber Gonoent

ja^te 28 ^atreä unb 5 «^rntreö. 5tuc^ ^atte e8 noc^

feine meifien ^Sefi^ungen , bie i^m in ben alteflen

Seiten gugefommen traren. 3m Sa^r 1780 iturbe

baä ^lofter SBiblincjen gu ber bamal§ öfterrei^ifc^en

2D?arfgraffcl;aft SSurgau eingetpeilt, fam aber im 5a^r

1805 an ^aiern, unb im Sa^r 1806 an 2Sirtem=

berg. !l)aö JKoper n?urbe fofort aufgehoben , unb

balb barauf fein ^rnc^tgebaube gu einem ©c^Ioffe

eingerichtet. :^angere B^it n?ar Siblingen bie OtefiDenj

be0 «^erjog^ »^einric!^ 5?on SOSirtemberg, unb irurbe

^ernad^ t^citireife eine So^nnng für Beamte. @c^on

feit mel^reren Salären ift baö @c^lo§ Sßiblingen gu

einer ,^aferne eingeriti^tet, in irelc^er ein ^^eit ber

^u Ulm gel^origen ©arnifon untergebracht ifi. 33on

ben alten Jtloftergebänben ifi 9^ic^tä me^r gu fe^en.

2)ie gegena^artige, no(^ je^t mit Oie^t Betrunberte

^ird^e, jrurbe jwifrf^en 1780—83 erbaut; fte f)at

eine :öange 5?on 330, eine S3reite öon 100 ^. iJuf.

2)ie t)ortreffIid;en ijreöfen in biefer ^irc^e ftnb i?on

einem tiier'frf;en »Hofmaler 9]amenö Januar Qit au6

t^cblenj gefertigt. <B^mt auö ^riren ^at bie treff-
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Ik^en ©i^^ä^atucn gearbeitet 3n ber ^ivcl;e irirb

noci^ eine 5 Linien Breite unb 6 ^oU lange ^reuj-

:partifet anfßen^a^rt, reelle ber ^abjl Uv6an 11. bem

^.ßlofler gefc^enft ^aten fofl".

Sir laffen eine njunberbare <§lfiorie folgen , bie

tüir in i^rcn ©runbjügen ber Q.^tmnt beö genannten

^elir S"«6ri entnommen.

iSte SßSttnbev|)roc^ffiott ju l2[Sib(tnf)en.

Unter ben 2)Jon(^en §u Si6Hngen befanb jTd^ um3
Sa^r 1400 ©iner, ber an^ bem fernen SiRorgcnlanbe

gekommen unb einft j?or ben Ql6t getreten irar , um
im ^lofter alö SK^nd^ aufgenommen gu icerben. D'^acl;

feinen 5tuöfagen tcar er auf bem 33erge Libanon ge-

boren, l^atte manche 5abre unter ben Ungläubigen

gugebrad^t, alö @flaöe eineö arabifd^en Qlrjteö unb

©ele^rten, unb alö er na^ beffen ^obe feine S'rei^eit

erhalten, irar er treit uml^er genjanbert auf geleierten

©c^ulen unb l^atte 3SieIe3 gelernt. Qluc^ fam er nidjt

o^n« ^ab unb @ut unb brad^te bem ^thtt ein Jtafl=

cOen mit eblen ©teinen, um feamit eine SD^onfiran^

gu t»ergieren. 5)arum irurbe er aud; gerne aufge=

nommen unter bi« ^^rüber beö \), 33enebiftö, fo un-

feeimlic^ unb fdjeu fon^ fein 5lugfeben trar. ^ad}-

bem fein erfleö ^robeja^c tjoruber, in n:elc^em er bie

nieberpen Dienfie Batte üerrid^ten mujfen, trat er in

bie 3fleibe ber 9?^dnd;e unb njurbe alö trüber auf-

genommen.
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Se^t Ipatte er me^r ßtit, fid^ mit bem §u Sefc^af^

tigen, iraS er laiigfl unter ben Ungläubigen gelernt,

uemlic^ mit 3«nbfrei unb geheimen fc^njarjen ,^imfien.

Sie ^eimlid^ er e^ aud} trieb unb ganje ^ad^tc in

feiner ßcüc n^ac^te, um bort ©alBen §u bereiten,

5^ranfe ju foc^en unb a)?etaUe ju fc^meljen, ober an^

ben ^noc^en öon 2)?enfct}en unb ^^^ieren, bie er öer=

brannte, $uli[)er ju bereiten — fo merfte boc^ einer

feiner ^Zac^barn, ber ofterä n?egen eineä ^ör^erleibenö

fc^Iaflofe 3^äc^te ^atu, bag ber trüber SPiauritiuä,

fo ^leg ber frembe Wlöm^, (tma^ ©efonbereS auf feiner

Bette treiben muffe, benn er öerna^m fein 5(uf= unb

^bgel^en , ba6 ©eraufcl; beä [^euerä unb ben njiber=

liefen ®erud), ber oft §u i^m l^erüber brang«

5lu^ oerfe^rte SPiauritiuö ^eimüc^ mit ben QSe*

lüo^nern ber ^Dörfer, bie nacl^jl bem ^lofter lagen,

um feine ßaubermittel gegen 2)?enf^en unb 3SieJ unter

fie §u bringen.

<Bo fc^lid) benn einfi gur SDHtternad^t ber franflic^e

2)iönri) an bie ^^iire beö 3??auritiuö unb fpa^te burd;

bie ©palten. Qlber ein ©ntfe^en erfaßte i^n, alö er

feine Q3ltc!e in bie 3^^^ geicorfen.

SO'iauritiuö flanb öor einem fleinen fupfernen ^ejfel,

unb rührte mit einem menfc^lid^en ^noc^en barin.

3)icfe 2)dmpfe fliegen au^ bem ^effel auf, unb bie

9flaucf;rcolfen bilbeten fi^ §u allerlei ungel^euerlic^en

©efialten, bie immer größer unb größer würben unb

bie 3ftte anfüllten, diingäumiper ftanben abge^anenc

tiefte öon ßrlen, ^uc^en unb (Sic^en^ baran fingen
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bie ^errlid^flen S^rüd^te Stalienö unb M 2)?ori}ens

lanbcö, wie ^Jomerangcn, (Zitronen, S'figen unb Qlnanaä.

(Srfc^rorfen eilte bcr SDJönc^ jum Ql6t unb t?erfün=

bigte i^m, trag er gefe^en. 5(10 biefer nun eö nidjt

g(au6en n:ot(te unb e6 i^m Bebünfte, baf ber Wlon(\)

im ?5ie6crtraum rebe, fo 50g er i^n mit öor, unb

ber 5l6t f)3a^te felbjl burc^ bie (Spalten ber ^^üxe,

unb Befreujte fic^, alä er attcä beftätigt fnnb.

9Kit bem früfteflen SD'Jorgen i?erfamme(te ber Qlbt

bie 2)?önc!^e, unb alö and) a)iauritluö erfc^ienen, gebot

er ben herbeigerufenen ^(ojlerfned;ten, i^n ju binben.

Wt^ voax erflaunt, benn Üliemanb n:u§te, n:o baS

^inauö njottte ; ba er^ob ftc^ ber %bt unb fprac^ :

6in raubigeS ©c^aaf ift unter unä unb fein dlaim

geiget 2)^auritiuä, benn er ifl md)t ein .^inb beö

i^immelö, fonbern ber ^ölle, fintemalen er fic^ abgibt

mit ßaubereien. 5«^ felbjt f)abi i^n ertappt über fei*

nen teuflifdjen Segen gur fpaten SWitternac^töflunbe.

2)arum fu^rt il^n fort in ttn unterjlen Werfer be§

.^loflerö, unb feffelt i^n mit fc^meren »fetten an tie

Sanb , bi^ xr:iv nad) brei ^agen unä berat^en unb

fein Itrtl^eil gcfprodjen l^aben.

^alt unb mit ^ö^nifc^en SD^ienen ^atU 2^auritiu3

biefe Sorte t)ernommen, unb un^eimlid^e 33(i§e fc^oilen

au0 feinen fieinen fc^icargen unb fled^enben Qtugen.

•5luf Sieberfe^en , %ht ! lacljte er , aU er abgeführt

roarb — auf Sieberfel^en nac^ brei ^agen, irenn

3^r nic^t biö bort^in fammt aU (Suren SPJonc^iein

erfoffen fei}b in ber SCfer, unb baö ,ßlefler nif^t fort^
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•geriffen i|1, baf man mä)t melfir weiß, j\?e cö ge-

fianben.

Söajrenb er fo fprad^ ,
gogen fc^trere Olegens imb

©etrittencolfen jenfeitö ber 2)onau auf, inib tro^ig

Iie§ fi(^ SWauvitiuö a6füBren in ben McxUt, 2)er

%bt a6er §og mit feinen 93?önc^en in bie ,ilirc[;e nnb

tt^arf fid^ öor bem ^itax nieber unb flel^te gum ^^immel

nm ^(i}ui^ öor bem f^Iimmen ßauBerer.

5((ä ber ©efangni^rcarter -2(6enb^ bem ©efangenen

58rob unb Saffev bringen wollte, fingen bie Steffel

unb 9lingc leer an ber SPJauer, unb Don 9)?auritiuö

»rar tro§ ben t>erriegelten ^6urcn feine @pur me^r

gu finben. ^obeSBIeid; eilte ber ©cl;(ie§er i?jum Q{6te

unb öerfünbigte i^m, Jüa§ er gefunben, 5e^t war
2ltteö nicl^t langer im S^^nfel , baf SUJauritiuö mit

bem 33öfen im 5öunbe ftel^e. ^a^n regnete eö immer

l)eftiger unb ein fd)icereS ©ereitter 50g baä Sttert^al

()erauf. @ein ^agel jerfc^Iug oCfe g^elbfrüd^te beö

^loflers unb ber Umgegenb, unb ber barauf folgenbe

Siegen fd^üttete in (Strömen l^eraB. ©0 bauerte e5

brei 9^äcl)te unb brei ^age. Smmer i^ö^er fd;n?o(l

bie 3tter, unb i^re r;ocl;aufn3ir6eInben SeKen n^aren

gum tobenben ©trom angercad^fen , ber bamalS nod^^

einige Bunbert 9iut(;en öom .^lofter entfernt iJorüber

fici; njaljte, unb nidjt luie |)eute fo na^e bajfelbe 6e=

f^^ü^Ite, 33alb pürmte baö ©enjafer entfeffelt in baö

iceite ^hal unb rig Q3aume, 33rücfen, «Käufer unb

Scheunen mit pc^ fort.

Smmer na^er unb na^er 6rauät bie SajferflutB
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gegen baä ^(ofier, balb pür^t bie parfe SKaiier, iveldje

fcIOigeg umf^loj , aU träte fie nur auö :^e^m auf=

gefüt)rt, 6alb fteBt baä ^lofier t?on Sogen umtfjürmt

gleich einer 3nfel im Speere. SSer^reeiflung erfafte

bie 3)i'önc^e , benn nirgenbö n?ar »^ülfe, nirgenbö

Oiettung gu l^offen.

Q3erge6enö ertönte ihr 5ammerruf, i^r Sinunern

erflar6 im 2Sogenfi1?att^ unb felDfl auf jerbrec^Iid^en

Än^nen loar feine Olettung ju {)ojfen, ba bie reipen=

ben Sogen Q(tteö zertrümmerten.

3)a fammelte ber Qlbt bie «rüber Wi unb führte

fic §ur ^irc^e, 5)ort am ^oci^altar fiel er betenb

mit il^nen auf bie ^niee unb flehte um Olettung an^

ber fd^recflic^en ©efaBr. @ie riefen gum J. 33enebift,

bem @c!^u^)3atron, uno mand? brünftiger ^falrn ent=

fiieg i^ren b(eid;en kippen , inbejfen üon 5lu§en bie

Oewalt ber Sogen an bie SDZauern ber Jlird^e an^

).ira(lte. <Bo lag baö »^auftcin fec(;ö t?offe ©tunben

in ber fürc^terlid)flen 3^obeönot^, unb immer matter

n?urbe il^r ©ebet unb i^r ©efang, unb immer lauter

to'Bte bie S'lutlp. 33ereit§ neigte fic^ ber ^ag unb

bie dladjt bxad) aKma^Iig herein , ba noc^ einmal

ermannen fte ftc^ gu einem lauten ^falmen. Äaum
ivar er tterffungen, fo erhellte ein lichter roflnfarbiger

©tra^l bie in 2)ammerung gel^üttte ^ir(^e. Qluf

buftenben Solfen fc(;ice6te über bem «^oc^altar ein

(^ngel ^ernieoer, in feiner Oiec^ten eine 5'a^ne mit

bem ^eiligen ^reug gegiert.

«Stumm unb fprac^loö rici^jten bie ^obeöovfer i^rc
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Qlugen auf bicfe ^rfc^einung, aber bcr @ngel war

faum unter fte getreten, ba njinfte er ipnen mit bcc

J&anb, i^m ju folgen, ^r fc(;reitet öoran, ber 3w3
folgte, einen neuen ^Jfalm anfiimmenb aii^ JjotTer

33rufi. QÜS f!e burc^ bie ^ird^ent^ure in ben ^of
traten, ba n?ic^en bie Srj^en lieber fc^recfenööott ju=

rüc!, benn in dlad^t unb ^Jithd ge^üttt tobte bie

8^'(ut^ ^eran, auf n?elci;er krümmer aüfer Qlrt auf=

unb abrcogten. 3)er (Snget aber ^ob bie g'a^ne i^od)

em^^or unb fc^Iug mit berfefben breimal gegen bie

Sogen, unb beim britten Schlag bäumte fic^ ba6

tobenbe Clement l^od^ auf, aU fcf)aumte eö t»or @rimm
unb wallte fld; rücficärtS. 2ßie fom @turm ge^

Vcitfc^t rafcl;er unb immer rafd^er n?ei(^en bie Saffer

auä beö Älojier^ofö Otdumen, unb ba(b ^orte man
nur noc^ öon ö'erne baS unheimliche grottcnbe 3fiaufcl;en.

ß'^e ftc^ bie SKönc^e öon i^rem «Staunen erholen

konnten, n;ar ber (^ngel l?erfcl^n)unben fammt feiner

^a^m unb gerf(ojfcn baä ^immlifc^e 53ilb in baä

3)unfel ber i^lac^t. S?ur auf ber <BUÜc auf ber S^n^ede

ber ^irc^ent^üre , öon n:o au^ er bas (SIement mit

bem .^reu^ auf ber g'a^ne gebänbigt, fanben fic^ ber

Qlbbrurf feiner ^ü^i im Stein unb ringsum fieben

^reu^jeic^en.

2)e§ anbern ilageS aber, als ftc^ bie Saffer ganj

tjerlaufen Ratten, fanb man ben ^eicl^nam beö B^uber^

mönc^eö jD^luritiu0 , ber ertrunfen jnjifc^en Seiben*

bäumen ^ing.
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£)6tro^( er bur(i^ feinen 33unb mit bem 33öfcn

tiefe UeBerf^njemmung angerichtet unb bie ©c^Ieufen

ber Seifen geöffnet ^atU, fo n:urbe er bennoc^ feI6p

ein Dpfer feiner teu^if^en 33o§^eit.

Hutue plankenl)0rn

im B^Bcrgäu.

Unrceit bem Stabilen ©ügüngen, auf einem norb=

liefen 33orfprung bcö lüalbreid^en (Strombergö, ergeben

fiel; bie nod; bebeutenben ii'rümmer ber einft genjalti«

gen 9^aubburg ^Slaufen^orn.

SSitt man ju biefer malerifc^en 9luine gelangen,

fo befteigt man binter bem ^orflein Oc^fenbac^ Den

33ergrücfen ; trenn man fi(^ bann eine ^albe @tunbe

mübfam burd; üernracbfene @thüid)c genjunben bat,

fo gelangt man an einen ^alböerfd^ütteten 33urg=

jrcinger, unb J?on ba ffi^rt ein geebneter 5»§^fflb an

baS nod; gut erhaltene ^-öurgtbor, rcelc^eö ftc^ auf

ber Befifeite bcfinbet. 3)affelbe i)at eine «öö^e öon

15 5u§, unb ifl burc^ eine fe^r bicfe, mit einer

iJenfterÖffnung üerfebene unb gegen ©üben noc^ jiem=

Hc^ ^obe ^amx mit bem 33urg - 3)?antel öerbunben.

£)iefer SPhntel, irelcJier mit feinen gropen unb 8 ^u^
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bicfen, o^ne irgenb eine Oeffnung an einander 130=

]nQtm 33ucfelfteinen , 6iS jc|t nod^ nm meifleii t)et

3erfiörung getrost ^at, Jat noc^ eine ^ö§e t)on 60

Suß. 5ln i^n f^Iief t flc^ öjtlic^ eine S3?auer an,

weld^e brei ©c^iegloc^er ^at, gegen i)brt)en immer

](i))m^tx n?irb unb bort fc^on bur^ SWenfc^enl^anbe

gelitten '^at. S'lorblir^ ifl nur ein f(einer 2)Uuerret^

fldjtOar. 2)aä innere ber ^urg Silbet mit feineu

fa^ktt Sanben ein Ianglic^tc6 SßUxcä, ungefähr 200

i5u§ lang, unb an ber füblic^en (Seite 180, an ber

nörblic^en 100 8^uf breit. 3m @'c^Iof^of pnbet man
noc^ ben alten fteinernen 33ogen eineS ^etter^alfeö,

a6er ber ,^etter ifl öerfc^üttet. SSietteic^t rcürbe [id;

|ier e^er ein 8^af mit altem trefflichem ßabergäuer

fiuben laffen, alö @il6er unb @üib, lunö man fc^on

in ben Briten beö alten OieSftodö auf ber ®urg

fuc^te. (Sr rebet in feiner furjen 33efc^rei6ung 2[öir=

tem6erg6 »ijon bem öerfiörten *-öurgfc!;loß Jölanfen*

Born, l3on njelc^em fonberOare (Backen fpargirt iterben,

alö ob ein (Bdjai^ aU^a öerborgen. ©oKe t?on lauter

2Bein txbant n^orben fei;n; iuer eö aber erbauet unb

benjol^nt, baöon finben jtc^ feine eigentlic(;en ^Jta^-

richten." SSirflic^ ^aben and^ \m bisher nichts Ur=

funblic^eö über bie erfien (Erbauer unb ^efi^er ber S3urg

53lanfen^orn aufjrnben fßnnen. Sären jene an ben brei

SDJauern ber S3urg ijorfommenben ^^ierogll^ppen gers

manifc^e SfJunen ftatt @teinmefeengeicf;en, \vU fie fonji

nocl) auf einigen uralten Surgen oorfommen, fo tvare

uief(eicf;t eine ^.^.^r^^a^l ober ein i)Jame 6erau§ju=
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bringen. iSag ein ©efd^Ieci^t biefeö il^amen^ erifiirfe^

tjl feinem B'ceifel untern?orfen, benn noc^ jc^t gibt

i^ in Sictem6erg unb ^^a'iiai ein ®efcl;Ieci;t biefeö

»)Zamen6. 2)ie «Ferren öon ^lanfen^orn fmb mo^t

fc^on frü^e in ben Bürgerlichen ©tanb Jerabgef^iegen.

2)ie SBirtemberger i^amilie 33[anfen^orn mü öon bcn

Sftittern ton ^lanfen^orn aSfiammen^ unb eö ^at

fic:^ bei i^r bie iJamilienfage erhalten, ba§ einer ihrer

Ql^n^errn jur Beit beä äOia^rigen .^riegä öom ^aifer

ab ber 33urg Vertrieben njorben fe^e unb fic^ in bie

©egenb i?ou Urac^, Qlc^alui unb ^ecf gebogen ^cibf,

jco er fein abeligcä Sßa^pen abgelegt unb bürgerlid?

getcorben» So^I bürfen icir annehmen, ba^, ivenn

irir je biefer t^ümilienfage ÖXanbirurbigfeit §ufci;reiben,

jener ^^n^err beö ©efd^Iec^tö ^(anfen^orn uid^t erft

im SOja^rigen Ärieg, fonbern t)iel früher vertrieben

lüurbe unb [tc^ in bie ©egenb gen:enbet, wo fic^ noc^

^lacl;fommen öon il^m befinbcn. 2)a M. (Srufiuö
bie iSurg ^tanfenl^orn auöbrucflict; ein S^aubfcl^Io^

nennt, fo ifl irot^l fc^on im 13. Sa^r^unbert einer

ber legten S^aubritter öon ber ^urg 35(an!en^orn,

bie fo rec^t gelegen iuar, um baä Bki^^rfläu auö^u^

fpa^en unb auszubeuten, Vom ^aifer auS feiner ^ur^
vertrieben irorben, unb fein dlanu i^ Verfd;otren, biö

er in fpäterer Beit bei (Snfefn bürgerlichen @tanbe#

icieber aufgefommen. ^ie ®urg beö Vertriebene»

Oiitterä würbe fobann, tt?ie e^ Ui j^eimge^attenen

iHeicIjefc^en ber ^aH irar, biefem ober jenem in ber

iJia^e begüterten (Sbelmann , vietteic^t a\x(f) einigen
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guglcic^ öerlicBen. So finben voit fle am Schlafe

beg 13. 5a^rBunbcrtg in ben «^anben ber ebten Ferren

öon SiZcufcn unb t»on SJ^agen^eim. 3m Sal^r 1296
fain ble eine ^dlfte bcr 33uvg t)on 9iuboIf öon 9Zeufen

burrf). ^auf an bie t)on S3ru6crc (33reu6erg), öon

biefen eBenfattS buvc^ ,^auf an ßonrab t)on i^Iügelau,

unb öon biefem burc^ 3Scrma^tnif im 3a^r 1313
an «§einric^ t?on (S6erjlcin, ber ftenod^ im 5a^ic 1320

Befaf . 5n le^terem 5a^r öergli^tetc ßaifolf t). 2)^agcn=

l^eim gegen «^einrici^ t»on ^6erfiein auf [eine Olec^te,

bie er nod^ auf ^lanfenBorn ^atU» 2)ie anberc

.^alfte öon ber 33urg ^[anfen^orn fam burd^ Ulrid;

t)on 2J?agen^eim, ben (Schwager Ulrid^ä J?on S^^eufen,

an feinen ©nfel, ben ©rafen Bürgin tjon ^o^enberg.

3m 3ak 1321 öerfaufte 33urgin oon v^o^enBerg bie

53urg Slanfenl^orn nebft noci^ anbern iri(i^tigen 99e=

ft^ungen an ben ©rafen (S6er^arb tjon SirtemBerg

um 5250 q}funb geller. 3m 3a]^r 1327 tt?urbe

fic oon SBirtemberg an 2JJainj öer^fanbet, a6er irie^

ber eingelöst. 3m 3a^r 1450 fceleBnte ©raf Ulrid;

ben ©ber^arb fon (Sternenfelö mit ber ^urg ^(anfen=

I)orn unb einigen anbern ©ütern, njeil biefer in bem

^rieg mit ben ©glingern unb OieutUngern bem ©ra=

fen im näc^tlie!^en .Kampfe bag :^eBen gerettet ^atte.

3m 3aBr 1472 öerleiöt ©raf (Sberl^arb t)on 2Birtem=

berg bem «^ermann J?on 8ad;fenBeim, öiitter, um
feiner treuen 2)ien|te iritten, baö @d^Io§ 33Ianfenlporn

fammt bem S3erg, Brunnen, bem untern ©arten unb

23 «»Jörgen ^olg als SKannle^en, unb Behalt fic^
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bie Cejfnung barin i?or, auc^ mu§t' er ijerfprec^ett,

e8 auf feine holten im reblic^en 33au ju erhalten.

5l6er bie t>on ©acfcfen^eim machten iijo^t «egen feiner

33aufaÜ[ig!eit feinen @e6raud? babon, unb fo fcrat^

benn int Sa^r 1479 iöartel :l?u§, alter Sorjimeifier,

baö @c^(of üon ^olj unb ^ad^werf a6 nnb ferfaufte

^oI§ unb 3if9«I- ©0 njar alfo fein -^Sauernfrieg

n5ti)ig, um bie S3urg 33Ianfenl^orn gu ruiniren. ©c^on

im 3a()r 1591 njar „^lanfenl^orn, rceitanb ein ^anh-

fc^Io§« jerftört. 5m 3a^r 1617 fagt ein alt :l?anb=

bud; barüber : ein alt Surijötatt ju ©ibenfpad;,

^lanfen^örn genannt , fo gar in ^Ibgang fommen

;

unb im :^ager()udj d. anno 1711^ei^te3: 33lanfen=

^or, baä alt abgegangen ©c^Iof unb Jöurg^Jtall am
©tromberg mit fambt feinem Inbegriff ju attcn Dx-
ten, §icifd;en ber «^errfdjaft Sßirtemberg Salbern gele=

gen, ift erftgemelb'ter ^^errf^aft eigen unb mit ®e^ol§

unb trägem üern^aci^fen, ertragt 9lic^t0, fonbern n?irD

einem g^orfifnec^t j^u (Sibenfpad^ fammt einem tjer-

njaf^fenen Siefenftücflein babei gur 33enu|ung gelafen.

— ^or einigen Sauren irurbe in ber ^Jl'ai^t biefcr

O^uine, ungefähr gicei ö^ug tief, beim 2Iuägraben einer

grofen alten ^iti^e ein celtifrf;er (Streitmejfel , ^elt

genannt, ausgegraben.

mttet 3SoIf t}on mtanUni^oviu

Söolf öon 33Ianfcn^orn n^ar tapfer t)on ©emut^,

aber fiolj ujar fein @inn, unb nad; ben bamaligen

n. 28
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ßnttn unb Sitten 5agb unb ?^el^be feine lieSfle 39e=

fd^aftigung. ^r erfüCfte nie bie ^flic^t eineä ed^ten

9litter§, tjcr €^e,tter ber 5i)]DtlpIeibenben unb unfdtjulbicj

53erfoIgtcn ju feJjn! S3iefme^r n:ar er ber Sfieifenben

©eifel unb ber ©c^recfen beö ^anbeg ireit unb 6reit.

©etreu al^mtc ber fiarfe ^ro§ i?Dn iReiftgen unb

^ienftfnec^ten bem furc!^tbaren ©ebieler nac^. (Sineö

;J^age0 erblirtte ber ungejiüme SSoIf bei einem frö^=

liefen ©aftmaBle auf ber ^epe (8trom6erg ©f^bet^en,

bie 16iabrige liebreijenbe ^o^ter be§ frieblic^en ®urg=

|>errn. 2)?ä(^tig ivurbe Solf VtDn ber (Bd;on^eit beö

S^raufeing ergriffen, unb er füllte fic^ t>on ^iebe ju

berfelbert fibcrwunben. 3Kit llngefiünim gepanb er ber

fd^ßnen (Slöbet^ feine :2iebe, unb aU er ein ®egen=

geftänbni^ ioon if>r erhielt, n:ä^lte er fie §u feiner

ebelic^en .«^außfrau. Qlber e§ Melten i^n bie Sieije

beö jungen SeibeS nid^t lange gefeffelt, ou<^ fonnte

bie «^olbe i^n nici^t gum gefäÖigen SD?anne umfc^affen,

lueU er, trc| i^reg lte6reid)en 33etrageng, gegen fic

immer irilb unb rau^ blieb. (Büi i^rem ^oc^jeitös

tage n:u§te fi^ nichts öon bem angenehmen (SBeftanbg=

UUn, .mi mart' eö :irt j^ier, Sugenb gefc^ilbert ^atte;

benn ftatt ba^ il^r ©emal^I. fte liebte, befcf;aftigte er

]id) mit Saffenfviet unb 5agb, umgeben t^on öieleu

gteid^gcfinnten ©efetlen. ^alb jeigte fiel; i^m unb

feiner J®efe(ffc(;aft, -«ine; erirünfcOte Gelegenheit, feine

{^reube im Sßaffengeflivr fucl;en ^u fönnen; benn mit

l»ielcn: feiner SafcngefeKen unternahm fBolf einen

^riegSjug md) Stauen, um bem Äaifer ^eercefolgc
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ju Ieij!cn. 5l(Te ^BorftetTungen Glöfcet^ä , i^n J?ou

tiiefem ^eereöjug a&ju^aüen, traten fevge6en6. ©elbft

i^r (Seftänbni^\ t)a^ fle SOiutter ir erben n?ürbe, brachte

t)en unruhigen Solf nicbt oon ber 5tuöfü^rung feineö

5Sor^a6enS ab, benn [tatt auf bie aBmatjnenben Sorte

[einer Hausfrau ju ^oren
, j^ief er fie mit garten

Sorten üon fid?, unb J?erlief unter lautem ^atto^

!

bie -iBurg mit feinen Oleifigen.

^Jlcid) einem 3a^re fe^rte Solf lieber oon feinem

^eereSjug nac^ SSlanfen^orn ^urücf. Wit einem jungen

i^räulein auf bem 5trme, eilte i^m ^lebet^ jum (S:m=

pfang unb @ru§ entgegen; alö er aber beö ,^inbe3

©ßfc^lect^t i;erna6m, fo unirbe er unirirfc^ barob unb

rief au0 : „biefeä ^inb i|^ jum l^eibicefen meinet

.^aufcä geboren !**

Einige Uebelgefmnte gegen (Slebet^en fuc^ten ben

@rimm bee OtitterS Daburc^ noc^ me^r an^ufad^en,

baf fte vorgaben, fein Seib platte in feiner Q(bn3efen=

^eit bie ?yrü^te verbotener IMebe genoffen. Solf

icurbe lüegen biefer boshaften ^^erlaumbung fo ent=

rüjiet, ba§ bie ^erftci^erung feiner »^au^frau üon ihrer

Unfd^ulb unb unicanbelbaren ^reue gegen i^n bei ibm

nid^tä i?ermoct;te'. (§x ftie§ fie Don fid;, unb lie^ fte

in fein fo fürd^terli^eö Surgüerlie§ l)inunter bafpeln.

:^ange fc^mact}tete bie llnglürflid^e mit i{)rem @aug=

ling Bei Saffer unb 33rob in biefem Orte ber Oual
unb beö Sauanerö, wo fic^ Unfen unb 2)tDldje in

fc^euflic^en ©efialten im <ScJ;Iamme umljer U'aljten.

2)a empfingen i^re getreuen trüber .^unbe baoon

;
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gur ©tunue fci^irften fic bem Unmenfd^en, i§m (Hat^c

fc^ttörenb, ben 5l6fdgehlef giu 3" ii^rem «Raufen

jtie^en noc^ einige fya^nlein .^nec^te ber frieblid^cn

9litter öon ^omerSl^cim unb ©einmengen ; im engen

X^aU imf(i)m 33(an!en^orn unb ^urg ©tromSerg

fam e3 jur blutigen (Bä)iad)t, vooxin Solf unb feine

(Streitgenojyen unterlagen, unb Solf ge^ttjungen a^urbe,

fein 23ei6 ber flaglic^en «§aft ju entiaffen. 2)o^

faum l^atte bie leibenbe ßlöBet^ lüieber ©otteö freie

:2uft eingeat^met, unb in ber uiiteriid^en 33urg bie

niilbe @onne unb be6 ^immelö ^eitereä ^^iau erblicft,

fo erlag ber burd; ®ram gefr^icac^te garte Körper

ber neuen ©mpfinbung, unb entfeelt fanf bie 2)ulberin

auf bem grünen Olafen im 33urggarten nieber. Äurg

nac^ bem «§infc(;eiben feiner unglücflic^en ®Mn waxh

Solf um bie fiolje ^unigunbe, ^oi^ter be3 Olitterö Q3eit

j?on (Sa^fen^eim, in beffen *^urg feit geraumer 3^it

ein ^obolb , ber .^(ovfer genannt , unfic^tbar fein

Sefen trieb, fic^ befonberS bei jebem irict^tigen 3Sor-

fatt ^oren lief, unb bann gen^öJ^nlic^ t)om alten 3Seit

ju vHat^e gebogen irurbe. Surcl^tbar lärmte ber @eifl

biejmal bei jener beiben SSerlobung , ber er fic^ auf

baö ^eftigfie wiberfe^te, unb mit feuriger 8c^rift faj

man plö^lic^ bie Sorte gum (Sntfe^en ber J?erfammel=

ten ®äfte an bie Sanb gefc^rieben : „Sn brei Sauren,

in brei S^onben, in brei ^agen;" n^aö f!d^ auc^ be=

j^atigte. S^ac^ 3Serflug biefer Seit gog Solf, ber bie

furc^nbare ©ci^rift Idngfl Dergeffen i^atte, mit feinen

©efetten gen ©ac^fenl^eim, um «^ülfe gu einer üor=
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BaScnben «^e^bc Oon bem ©eiflc ju 6ege(jren, njeld^cr

flc^ aber burc^aus nic^t ba^u ferpc^en ttottte. 2)a

mufte jJtcimal ber 53urgpfaffe ben ©cifi 6c[c^njören;

jtrelmal ermaBnte bcr ^urggeifl bie fred^en ©efclleii,

feine 9tu^e nid;t ju j^ören, fonbern uon i^rem tott=

füBnen ^orBaben afejuPc^en. ^bn aU bie Otafenben,

yon S^J^^^^^äiiö Sein er^i^t, ihn jum brittenmale

oorforbevten unb feiner Sarnung fpotteten, er^oO \idj

ein ©turmrcinb, ber Q3aumc entnjurjelte unb bie Surtj

in ifiven ü)?auern erfcl;üttevte. 5Iuf biefen fuv^t6aren

Orfan folgte eine «Oetfe, \m 2Öetterfcud)ten ; überaU

jifc^ten i^lamnien uml^er; ber erzürnte ^Surggeifl er=

fd;ien ^lo^Iic^ in fürc(;ter(ic^er ©ef^alt, mit ijlfi^enb

großen Qhigen unb ^ö^nte mit einem ©rinfen unb

<^oi)\\ia(l)t\x ber bofm ©eifter bie ^^cren, ivelc^e in

ber Brennenben 33urg einen fd^recflicl^^en iJ^ob fanben.

(5r l^erfc^iranb jur ©tunbe unb lieg fid) aud) feit

jener S^it nid^t mebr fe^en unb l^ören.

SOSoIf unb t^unigunbe fucl;ten beö Q^er^ängniffeö

racl;enber «^anb gu entrinnen unb tbeitten baö ^oo§

ber Ue6rigen, iveld^e fammt ber $urg ju Qlfrtje \}er=

Brannten.

Ql(ä baö 8c^[o§ 8a(l;fenl^eim ivieber neu erbaut

lüurbe, fo ivurbe baS *-8iIb beä ^(o^ferö über bem

(Eingang inö innere eingemauert, «^^ier ging eö bem

.^obolb auf bem «Sd^fop @aci;fenbeim, itie bem ^urg=

geifl ju 8cl^argfclb am ^art. 2)ürt aber t?erfu^r ber

33urggei|l fduberlic^er, alö ber Klopfer ju @a(!;fcn^eim.

2)er Q?urggeifl woUu bort nif(;t jüri;tigen, fenbern
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nur aufBrec^en. (Bx mo6}U nic^t gu ©d^ar^fetb mi-

Ur\, wo bie ^Tugenb wnb Unfc^ulb mit 5'ü§en getreten

irart). Unter frac^enben Donnerfd^lägen fu^r er aii^

feinem Üliiartier im runben ;^^urm F)inauf, ^06 bie

33eba(^ung beffelben q6 iinb [türmte in bie 5iefe,

frt?rce6te über ©cbarjfelb, fcl;rie eö laut uSer bie ganje

©egenb auö, ba§ ber 33urgpfaffe me^r olö ber ^aifer

an ber (Sünbe fc^ulbig fei^> unb öerfci^ttjanb auf im=

mer, wie ber 33urggeiji gu (Bac^fen^eim.

XV.

6 e i U I m.

5m lieblichen ill^ate ber 35Iau , i?on einem ^rme
biefeä flaren SaJferS burc^ftoffen , liegt ber ftattüc^e

2J?arftf(e^en Höflingen, unb bie ehemalige ^rauenabtei

biefeö yiamenä — nur eine ^albe ©tunbe öon ber

@tabt Ulm entfernt.

<S^on in ben ßfitcn (Sarl^ beä ©rofen fott @e-
belingen, ©oflingen ju bem f»>nigli(^en Kammer«

gut Ulm gel^ort ^aben. 3m 13. 5at)r^unbert waren

bie ©rafen t?on iDiOingen im SSeft^e öon (Soflingen;

fle l^atten f)ier eine ^cfte, auf ber fie fic^ alö 3Eleic^ä=

t)i)gte üon Ulm ofterö aufhielten. (S):atet würbe
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t)ie[e 33ur3 bcr ©i§ i^rec 2)ienftmann^n, ble flc^ öou

@es?e(ingcn [einrieben , unb ba-ä ^ru(^fe^enamt am
^ofe ber ©rafen oon ^tttingen befteibeten. «^eru

2)'Jinlo sjon (Seüdüujen , t)dn bcni in ber ^leberfanim=

hing ber SJiinnefanger 11 IMeber t}or(}auben ftrtb, ge=

prte juöerläfig §u biefen 5)tenj!mannen. — SSou

bem ©efcOIcc^t ber @rafen i?ürt 2)lßtngert raurbe^ ba^

Sfrauenflofter ©öfUngen geftlftet UrfpTÜnglic^ n:aren

bie erfteu l^rauen biefcä A^Iofieiä-ln ber 6tabt Ulm,

bic fogenannten (SUfOfüet^erinneir auf bem ©rieö.

Ulrici^ unb ^eregrin üon iJreiSerg fc^entten iBnen im

Sa^r 1237 i^re ^ofmarf, ben fcgenannten 83?6nc^e=

^of, unb ßonrab ^on ßinunern, Qlbt in ber Oieic^enau,

oergabte i^nen etlicl;e ^öfe unb ©riinbe in bem na^e

gelegenen Orte *4^fu()(. Sebod; blieben' fie nur 30

3a^re ju Ulm. (Sie überftebelten im 3a^r 1258 mit

i^rer 5lebtiffm S'rau »^alicig in baä nabe ©öflingen,

benn in biefem 3a^r fc^enfte @raf «i^^utmaun HI. j;on

2iißingen mit 3tiftii»"tung feineS So^neg , ^Bifc^ofö

^artmann i?on *2lugöburg unb feiner brei 3^öcf)ter,

atte ^errfc^aft unb ^eft^ungen be3 2)orfo ©efelingcn,

fowie baä ^atronat*3red;t ber bortigen JlapeUe. ©o
jcar ba§ Jllpfter (Sojiingen entflanben. ^er alte

fc^njabifc^c ßt;roniji ^(^omag i?i)rer öon 9ianfn:i^l

f(t}reibt bie ©rünbung beö ^lofterS ber ©ema^ün beö

©rafen §u, bie burc^ eine fc^recflic^e ö^amilienbegebeus

l^eit baju öu-anlaft voax, „2)a roar — \o lautet ber

33erid;t — ein Jperr in 6;ct;iDaben , ber f)at€ feine

Segnung ju 2)ißingen, unb ^atH beö tjoit ^cttmfmj
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(beö ©rafcn ^tegib) 5^oci^ter juin Sei6e. Ujib icar

fonfi deiner 5?on ^ettiiiüii^ nul^r, barum fo erbt er

ijn. 9Z«.n bingte er (<5Jraf ^i^artmann) feinen ©c^ira^er,

einen <5c^rei6er, iinb üefleKte i^n, ba§ er i^n ertöbten

foCfte; barum fer^ieß er i^in 20 2^arf 8ilber0.

Unb auf einen itag an beni 5(6enb , ba ging ber

«§err (@raf 5(egib) aiuf b<en ^erg bei beut ©^lof
fpajiercn, ba jlief il^n ber (Schreiber iiberab unb ijiet

6rbreic^0 mit i^m,-al0 ob eä fonfi mit i^m ^inab

n?ar gefaßen, unb fd/rie .Q,<ix laut: o treb meineö

lieben «i^errn!. 5)a ba§. bie grau unb bie Qlnbern.in

ber ^efle erhörten, fd^rieen fie unb liefen ^erauä gli

i^m, ba fonnt er nic^t mebr reben unb fiarb t?on

@tunb an., ^a. fam fein ^o^termann , ber tyon

3)iKingen, unb tl^at, aU ob e§ il[)m fafi i^eib war,

unb nal^m baö ®ut, :?anb unb :?eut' ein. Qlber ®raf

«^artniann blieb nici;.t lange ol^ne ^^nbung. QIIS

er nemlic^ bcm «Schreiber feinen öer^ei^nen So^n geben

fottte, ba ivoUte berfelbje SWe|r, unb ber ®raf njotlt

e§ il)m nic^t geben. 2)arauf mad;te ftc^ ber ©c^reiber

an bie QSencanbten be^ ©rafen üon ^ettmün^, bie

aud) g.etn an ber «^errfci^aft geerbt Jatten, unb

melbete ibnen, icie er auf 5(nfiiften beS ©rafen t>ün

2)mingen ben i?on Jtettmün^ um§ ^cben gebracht.

9tun ftedften biefe SSerrcanbten beö (Srmorbeten bem

©rafen üon 2)ittingen fo lange nad^, biö fie ibn

fingen. <Sie führten A^n i?or ben ^onig, unb riefen

baS Sie^t an gegen ben ©rafen. 2)er n;urbe mit=

fammt bem 6c^reiber Dor ben Jldnig gebracht. QUS



441

luitt ber ©raf öon 2)itliugen gar fe^t laugnete, geigte

bcr ^^xüUx gu ,^ettmfin| bie 33rlefe, bic ber @raf

mit fein fe(6ö ^anb an i^n gefc^riebeu l^atte. Qllfo

6efanb fld; bie Sa^r^eit, ba§ baä Uebel tjon bem

»^errn gefomnieu tcar. d}m\ Jturbc baä Urtel ge=

fV^roc^en üt^er ben trafen üon 2)ißingen, imb er

luarb gcrid^tet (mit bem (Bc^trerbte), alö er J?erbicnt

^atte; a6er ber <Scl;rei6er n?uvbe nici;t getöbtet, iceil

i^n ber 33etter beö ©rafen fon Äcnmfin^ beö ^eben6

öerficjjert ^atte, bod^ ivarb Oefdjloffcn , ba§ man i^n

üermauren unb i^m gu effen geben fottte biö an fei^

nen ^ob. 2)er enthauptete ®raf «^artmann ^inter=

lief nur einen nod; unmünbigen (Bo^n. lleOer ben

anirbe 6efc!?(offen, ba§ man i^n, foSalb er gu feinen

ifagen fäme, geipiid^ marinen foKte, reottte er aber

nit geifllic^ tcerben, fo feilte man i^n einlegen unb

Oerforgen, bamit er feine 5rau nehmen möc^t , benn

fein 33(ut unaulrbig fei;. S'^un na^m bie &rau yon

iDittingen (Sittiburg) i^ren (3of)n unb baute ein

.^tofter, baä nannte fie 8eflingen, unb baute für fiel;

eine So^nung bafclbjt, unb behielt i^ren 8o^n bei

fic^, biä er 13 Ü5a]^re alt würbe. <Sie brachte ben

Knaben baju, ba§ er gelobte, geiplic^ gu n?erben, fo

lange feine a)?utter nod; am Öeben wnx, barnac^ aber

icottte er t^un, rcaä i^m feine 5?ormünber unb S'reunbe

l)ie§en unb rietben. ^Jlvin ujarb ber ^iiabe gebijfen

Qon einem unftnnigen «^unb unb flarb am fünfgebn=

ten itage elenbiglid;. 3)ie 2)?utter lebte nad) i^m

atift Sabr unb tjiertbalb aJJonate, unb rcarb begraben
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in bem ^(ofier SöfUngen, baä ftc fei 6» gej^iftet J^atte/*

2Öo§( gebort biefe ®efc^ic!;te, bie mx t^eilö trotte

lic^ nad) ber (S^ronif beS ^r^omaö iL?i;rer erja^ft,

t^eilä im Qluäjug mitgetpeilt ^aben, in baö Oleid; ber

(Sage, ober ^at fie fiel) minbejienö fpäter ereignet,

benn nac^ juöerla^igen Urfunben lebte ja ber @raf
oon 3)tC[ingen nocl; im 3a^r 1259. Sm f^e»

bruar biefeö 3al^rö eignet er bem ^^lofter aCfe ^e=
fi^ungen, bie er i?on feinen ^e^engleuten bnrd; ^auf
ober ©c^enfungen erhalten. ©V'ater im 3a^r 1270
l?erfaufte ?yrau Sißiburg, bie 2Sitttre Sigmann^ öort

Qtifeüngen , bie CBefie ©ei^elingen mit atler ßiiQi^ox,

unb Willem,, icaä i^r unb i^rem 5)2anne gef^örte, fo

lang er lebte, für 800 -^funb ^eEer an baä ^toper,

unb ber 33ifci^of «^artmann beftatigte ben 33erfauf,

Der burcl; bie Sittrce feineä Dienftmanneä gefrfje^en.

5lber auger ber genannten SiÜiburg Batten noc^ an=

bere an ber 33urg 5lnt§eil, benn in bemfelben 5al^r

beftatigt ber 33ifc^of ^artmann bem ^(ojter bte

(Sdjenfung (5bo'ö öon ©eöeüngen xiber feinen ^nt^eil

an ber QSejlc unb an anDern ©ütern u. f. iv, Qluf

folc^e Seife fam baS Jllofter balb in ben Q3eji^ öon

gang (Söflingen unb fon norf; iceiteren ©ütern in

ber Umgegent). ©djon bei feiner (Sntfie^ung rcaren

bie ^(ofierfrauen ^u @öftingen burc^ bie «§nlb ^onig

ßonrabe IV. beut römifdjen vHeic^ unmittelbar untere

njorfen, unb ^önig ßonrabin erneuerte im 3a^r 1267

biefen ©cfcu§. 3m Sa^r 1359 emipfa^I eS Jtaifer

^arl rV. bem ©c^irm ber (Stabt Ulm, unb im 3a^r
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1368 flettte il^m e6enberfcI6c ,^aifer einen ?yrei6rief

über feine Unijo^tBarfeit a\i^. 3)ie fpateren ^aifer

befiatigten feine ^yrei^eiten. ©eit 1470 war biefer

<B(i)i\^ ber ©tabt auf geiriffc ßnt §u einer f5rmli(i^m

(Sc^irmi?ogtei über baä ^lofter crioac^fen. später

tt)urbe bem ,^(ojier biefc 3Sogtei laj^ig unb eö fünbete

i^n njieber auf. darüber geriet^ baS ^lofler mit ber

(Stabt l>or bem (Reic^ö^ofrat^ in einen ©treit, ber

ficD aber im 5al^r 1473 ba^in cntfc^ieb, bap bie

(Stabt bem @c^u^ unb ©c^irm, fo iric ber i^errito*

rial^o^eit unb ©erirtjtgbarfeit über bie fommtlic^cn

^eft|ungen beS ^(ofterä entfagte. dagegen baö

Älofter anbere ^efi^ungen unb Oiec^te abtrat, bie einen

Sert^ i)on 51,245 ft. Ratten. 3"9leic(? erbielt @5f=
lingen forcobi im reici)Sabteilir^en Kollegium, alö auf

Dem jReid)ltage (Bi\} unb (Stimme.

2)ie ^lojterfrauen öon (Söflingen batten üon je^er

eine fc^r ftrenge ß^Iaufur; boc^ entbecfte man einmal

bei einer Unterfuc^ung be§ ^Iofler§ im 3af^r 14&2,

ba§ mehrere i)^onnen gröblich baö ©elübbe ber Jteufrt^i

^eit öerle^t l^atten. Q(m (Sc^lu§ beö üergang.enen

3a^r^unbertä mu§ eö ivieber etnjaö beffer in ben

(Sitten gen:orben fei^n, benn eä ^d^t öon i^nen: fic

leben nad^ ber erften (Strenge beS Orbenö , bringen

ben grö§ten ilbeil beö ^agö unb ber dlad^t im 6^or
mit ©ebet ju — fie ge^en fel^r raub gefleibet unb

enthalten ftä lebenSlanglicl; beö ©enuffeö üon 8:[eifc^=

fpeifen, an ben iVefttagen ber gangen romifdjen ^irc^e

fogar öon Ottern, waö l?on BUifrf; ^erfommt. ^arx
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t>atf feiten eine ^foflerfrau fe^en ,
yci felOjt einer

»i^ergogin öon 2Birtem6erij wax eö einmal nid^t ge-

jtattet, über bie ß(aufurfc^^n?eKe §u treten, um bie

^ebtiffin ju 6efu(^en. 2)ie ^^InjaM bcr S'^onnen 6c=

lief fid? in alteren Seiten auf 32 9lonnen unb t>ier

<Sd;irfflern. 3)ie 33efi§ungon bei? .^lofterö beftanben

in brei 2)örfern u. f. vo. mit 4000 (5inn:D|)nern unb

mit einem ^infommen oon 65,000 fi, — (Bcflingen,

2)orf unb ^(oftcr, irurben foico^l im SOiäbrigen

Kriege, ai^ in l^cn Sauren 1790, 1800 unb 1805

fcl;iver l^eimgefucf;t. 3m Dftober 1702 unb im SKai

1703 ^aite ber SBurfürfi 2)?ar Immanuel, im Qlu=

gujl 1704 ber «^crgog t>on 3??ar]borougb unb im

Oftü6er 1805 öor ber (Eroberung lUmg , ber fOlax^

f(]^att dU^:) im ^lofter @ö|Tingcn fein Hauptquartier.

— 5m 5a^r 1803 iturbe ber Ort 33aiern untere

njorfen unb baö ^(ofter aufgelöst, unb n:ar biä jum

Uebergang an SSirtemBerg im Sal^r 1810 ber @i^

eineö i?anbgeric^tä. ^ie 5luflöfung beö ^loflerö er=

folgte im ^ahx 1803. 33ei biefer Q^eranlaffung fanb

man einen großen ^ünbel fogenannter ©u^lGriefe,

bie tca^rfc^einlid^ a\i& aUen Seiten beö Älofterö jiamms

ten. Höflingen n?ar ber ©eburtöort berühmter SPJanner.

(SJeorg @i)rlin , 33ater unb <Bof)n , bie berühmten

.^ünftfer Ulm^, njurben im 15. Sa^r^unbert ^ier ge-

boren. Q(uc^ ivarb ^icr ber SPJaler dxa^ ^rau§,

@(i)uler ^iajetto'e, im 3o^r 1705 geboren. — 33om

früheren ^lofter fte^t no^ bie (St. ^ü^eon^arbefirrtK/

üjelc^e im 3a^r 1693 neu gebaut ivurbe, alfo ni^tö
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altert^ümlic^ SWerfiuürblcjeö enthält. Sie ip dermalen

tic ^farvürc^e. ^oCl:} alter ifi bie @t. Safoböfirdje,

t)ie fc^ou i?or ©rünbung beö ^loftcrä enrä^nte (^a^ette,

icelc^e ber Sage nac^ eine ber §irölf ^irc^en fel^n

foß, bie ^orl ber ®roge l^in unb tcieber in 2)eutfc^=

lanb jur ß^re ber Qtpoftel gnuibete. 2)ie früheren

^lojtergebaube , rcefc^e einen großen Umfang Ratten,

unb mit einer Oiingmauer umfangen icaren, lüurben

bei bev Qluflöfung beö Jlloflerö im Sal^r 1803 t^eilS

gu ^eamtennjoBnungen üernjenbet, theilS berfauft. —
Daö intereffantefte ^ltertf>um gu 85flingen ifl bag

junäc^ji an ber ^(aubrücfe ftc^enbe alte fleinernc

^xn\i mit einem erl[)abenen ß^riftußbilb. — Sir geben

jum (Sfl)Iuf eine ®efcl;id;te au§ jener Seit beä .^lofierä,

ICO nicl;t bie flrengfle 6Iaufur gehalten icurbe, \xk

jic etiva im %\^x 1482 geicefen.

®ie S^tonne von ®pf[tnf)cn.

^y njar um bie Seit beä Qluguflä 1388, ba luar

eineä SDiorgenä ein lufligeö :^eben auf ben ©tra§en

ber alten Sfieidj^pabt U l m. v^unbevte i?on 9lei)Igen

mit i^ren ,^nert;ten tummelten fid^ in äffen ©ajfen

unb 5ffent(lcl;cn Q3(d^en umfiev, baju fianben überall

gefd^lüffene «O^iufen oon iKuijfnec^ten um i^re ^a^w
lein gefammelt , unb um fte unb burc^ i^re 9iei^en

njanbelten Q^ürgerslcute, bie i^nen Speife unb ^'ranf

jubrad^ten. l^ange iHeiben i^on SSagen, mit Sc^ang=

unb ^^ranb^eug unb Spiepen belaben, Punben auf
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betn gtünen ^o\ nac^^fl bem (^pitat. ^Ö xtax nieifi

--äugöiurijer ,^riegöüoIf, mit bem jtc^ nun ble Ulmer

i)ereimgtcn , um ben ®raf (Sber^arb Don SöirtemSerg,

bcr ©reiner ober ouc^ Oiaufc^ebart genannt, ju be=

fel^ben. ßö ivar eine alte 5'ei"bfd^aft nemlic^ grcifd^en

ben ©rafen von SSirtemberg unb l^cn 0leic^gfldbten,

bie bauerte ]d)on manche 3a^re. <B(i)on ber ©rop-

j?ater ©ber^arbS , Ifber^arb ber (ärlauc^te geheißen,

war ein ta).iferer unb fecfer Jlriege^elb genjefen unb

barum geehrt unb gefürchtet t)on atten (Btiinbcn beö

Sfteic^eS. 2)erfelbc batte fi(^ bie (2'd;lrmöogtei über

bie ^xm (Stabt Ulm ernrorben unb über einige anbere

(Btäbte (Solingen, Oleutlingen, dlottireil, «^att, ©münb,
v^eilbronn, Simpfen, Seinsberg unb SSeil in ©c^^rcaben,

bie er im i)kmen beö Jlaiferö ausübte.

5lber ftatt nun biefe @täbte ju befc()ü|en gegen

jebe Unbitt, fud^ten folcl^e ©d^irml^evren ihren S^u^en

unb bebrdngten fie empfinblicl; , benn fie gebact;ten,

fol^e attma^lig mit att' i^ren ©erec^tfamen an fic^

ju jie^en. ^ein SunDer, icenn barum aud^ ber

mächtige ©raf ©berbarb ber ©rlauci;te auf alle Qlrt

unb Seife fein ©c(;irmi?ogtamt mi§braucf)te unb bie

@tabte bebrücfte, alfo, bap eä oft gwifc^en i^m unb

benfelben jum ^rieg fam, n^enn'ö ber ©raf gar gU

totl trieb.

Uriter ben Oleijigen, welche l^eute in Ulm fic^ gum

^rieggjug rü|1;eten, trar au^ ein junger ^Jlitter Sflu=

bolpl^ auö bem ^atri^iergefc^lec^t berer i>on @d;irmer

in ber (Stabt Ulm. ©ein Oto^ ftanb gefattelt for
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ber «i^erfierge gum ^ftug, wo er mit feinen guten

5reunt)en einen QI6fcl;iebötrunf nal^m. QUif Oalbigec!,

glürfüc^eä Siebeife^en ! rief ein junger 2)oftor ber

Oiec^t^gele^rfamfeit unb ^ob feinen Sec^er mit feuri-

gem il^ecfancein — fc^eert bem Olaufd^ebart feine

^aare unb ftu^t fte i^m gut ju, ba§ e^3 einmal dtu^e

unb S'riebe n^irb mit biefem \?anl)= unb ^eute=@c^inber

!

33ei aüen »^eiligen — er ift um nid^tö beffer, biefeö

fic^ ]^oci)bünfenbe tt)irtem6ergif(l;e ©räflein, nie irir

freien (Sblen unb Bürger ber Oieic^oftabt Ulm unb

][)at nur ba6 @(^u|amt. 5l6er, ba^ ®ott erbarm!

n?ie üben eä biefe ^oben OJaubt)ögeI! 5)aS ganjeSa^r

liegt er mit ber Oieic^gflabt (Splingen in ©treit unb

5'e^be , fort unb fort gibt eä (Btb^c unb ©päne.

äßad^tä ii)n\, w anno 1286 — rief ein i8d;reibcr

beö Olat^ö — ba ift bem ©rafen ber Jtaifer jHubol):^

mit ben @tabten felbft auf ben ^arnifct; geriicft n?egen

feiner Unbilben, bie er gegen bie @tabte rerübt. ^a
j^at man i^m fieben 33urgen oerbrannt, bie ringä um
bie ©tabt (Stuttgart ftanben. 3a ! ladete ein diei)lgcr

a\i^ ^(ugöburg, beffen @ro§üater frül^er bem ©rafen

gebient, ber aber nun mit ben ©tabtern Jtriegöbienftc

tl^at — ber alte @raf \)at bo^ nac^ber baö ^aupt

icieber l^ij^er getragen, n?ie mein Ql^ne mir nod; alö

^inb erga^lt : benn er ^at feine Qlugen auf bie .^aifer=

frone gea^orfen, unb l^atten bie Sürjlen beö Oleid;eö

nidjt feinen feien ©inn unb ©ercalttbatigfeit gefurcf^^tet,

fo hatte er fte n?o^I mögen fic^ aufö '^aiix^t fc§en.

Um ben neuen Jtaifer hat er fic^ einen Teufel
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gcfc^eert unb auf fein Jänner bie Sorte gcfcJ;rle6en

:

©otteS B'reunb unb ber gangen Seit 5einb ! Sa, aU
il^n ber ,^aifer gur 0lec^enfct;aft gießen icoClte auf

bem Oleic^ötag ju Sormä iregen feiner 33ebrucfungen

ber 6tabte, fo fpra^ er tro^ig : 3c^ 6in »^eineä

^ienfimann u\iD mag tl^un, icaä id^ njiß, fo ^a6e

ict> aiic^ mit ben ©täbteu ge^anbelt nac^ 5«g unb

Olec^t! Unb tt?ie ift'ä il^ni Sefommen? ladete ber

2)o!tor ber CRe^tögele^rfamfelt — man ^at bic OleidjSs

ad^t ü6er il)n auögef^roc^en , unb bie fd^roabif^en

Oleid^öjtabte fmb l^m auf ben 5ei6 gerürft. 2)a^aOen

bie ß§Iinger i^re 9iac^e genommen, bem ©rafen feine

(Stammburg Sirtemberg öerbrannt, fein ©rbbegrabnig

in ber ^urg 33eutelf)3ac^ jerftört unb bie ^obtenge=

beine unter freien «§immel geiporfen. Sie ein Q3ettler

l^at er fliegen muffen, benn öon 80 Q3urgen, ©täbten

unb IDörfern finb i^m fauni brei geblieben.

^l)x l^abt tral^r gefvrort;en, fu^r ber ^ugöburgcr

JHeifige fort — man ^at i^n fc^arf gegüc^tlgt , aber

ganj ju $oben i§n ju bringen , öermocl^ten feine

grimmigjien Seinbe boc^ nldjt, benn balb 50g er itieber

in fein Sanb unb eroberte 5lttc3 njicber, nj.iö er öer=

loren. 2)oc^, fe^te er ^inju — ml^beutet mir meine

SRebe nic^t, alä ob i(^ in meinem @inn §u bem Sir=

temberger (trafen ^Inge. ^Jlün , id) lobe mir nur,

irenn ber iJeinb, gegen n^eld^en ic^ ©cl^icerbt unb

@peer ful^re, ein mannl^after ifi, ber mir bie «^aare

iveift auf ber 3unge unb baö Seipe imQtuge; bann

ifi'ö eine Sufl, ritterürf; gu fed;ten. ^arum ^abe icfy
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auc^ ber <Stabt ^lugöOurg meine ^ienfie angeboten,

aU eS ^ief, eö ge§e gegen ben SirtemSerger ©rafen,

ben @n!el J?on |enem aiUn gelben, ber ^at baä 33Iut

feiner ^l^n^n, barum l^eift er auc^ ber ©reiner unb

ßanfer unb ber ^taufc^ebart, ^§ er ein 3änfer

unb ^nbelfüc^tig njie fein ©ro^Oater — na§m ber

©Treiber bciä Sort — mag Seber njiffen, benn -^Irt

laft nic^t s?on 5Irt 5nbe§ ge^tä i^ni juft Jrie fei=

nem ^l^nen
,
^mU gut, morgen fd^Iec^t, 33alb liegt

er ben ©tabtern aii\ beut ^aäm unb brürft unb

dngfiigt fte, talb mac^t i^n ber ^aifer im 33unb mit

ben ©tabten mürbe, n;ie öor einigen Sauren. 5l6er

ein (Snbc wiü eö nid^t nel^men unb ba§ arme i?anb=

uol! mu§ jietä bie ß«i)^ 6e^al^(en. B'aÄen bie dp
linger inö Stuttgarter ^anb , fo brennen fte nieber,

iraö Steuer fängt, unb laffen bie Seinberge öou

vSc^aafcn abtüten, bo§ fle auf öiele Sa^re nicf;tä me^r

tragen, unb reblic^ mit tJOÜfgerütteftem ^JUaa^^ öergilt

e0 i^neu n?ieber ber ©raf.

5tber bie Oleutlinger "^a^m bem Sirtemberger am
bicffien mit bem Kolben gelauät; mein 33ruber, ber

©erbermeifter, n?ar i:»or 11 Sabren babei, alö ruhiger

©erbergefette unb guteä Ulmerfinb. ©i^t bamalö beä

©rafen <Bo^n , ber ©elbfd;nabel lUrici^ , mit einem

ftarfen ^äuffein SRitter unb .^nec^ten auf bem @c^lo^

Qlc!^alm, um bie ©tabt €fleutüngen ju brücfen.

^a war'S um S>jiern, al§ gegen taufenb Oleutlin-

n. 29
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ger 3SoIfä inö Uracf^er ^^at gebogen unb ben gräflichen

Untcrtipanen in 2)etttngeu bie «Käufer über ben Jtopfen

angünbeten, unb atXeS 33te^ unb ^eute l^clmtrieben.

— SD^^eiu ©rajTcin Ulrid; ^aiQ faum öermerft, ba§ baö

S3oIf ^eimgie^t mit 53eute t>elaben , ba 6ef(^Iief t er,

ihnen ein Qlnbenfen auf ben Seg 511 geben unb fte

mit blutigen ^i)pfen ^eimgufcl;icfen. ^arum reitet er

mit 200 O^eifigen ben 33erg |)erab unb t)erlegt il^nen

t)en ^aß. Qlber faum ivaren bie Oleiter J?on il^ren

Sflojfen geftiegen unb ftrecften il^re langen (Speere bem

unorbentlic^en ßuQ berer entgegen , bie t»om Urac^er

3^l^al ^eimjogen, ba riegelten bie <Stäbter ein gebeimeS

«^interpförtlein in ber 8tabtmaucr au\ unb fielen mit

ibren SD'Jorgenflernen unb ^efiebarben über bie ][)inter*

ften Olei^cn ber Oiitter ^er. il)a§ gab eine blutige

5lrbeit, benn mannl^aft ftritten bie Don ber 5i(^alm,

uic^t minber ber iunge ®raf. Qlber fie erlagen ber

Sut^ unb bem ©rimni ber «Stabter, unb gegen 60

©rafen unb Ferren unb ©belfned^te ivurben erfcl^lagen,

baö ®raf(ein felbji entfam mit fnapper 3]otl^ auf

fein ©djlcg , unb aU er brauf nac^ Stuttgart ritt

unb ivitt f!(^ ju bem (Raufc^ebart an ben ^ifc^ fe^c"/

ba fa^te ber Qtite j^irnerunjelnb fein 3)t'effer unb

fc^neibet, o^ne ein 25ört(ein ju fagen, ba§ iafeltud;

gn:ifc^en QSeiben entgirei. dhm ja, naf)m enbli^

ber 3unfer tion (Sc^irmer baß Sort, ber inbeffen

ftillffc^iceigenb fic^ mit bem Stuhle an bie Sanb ju=

rücfgele^nt unb nur juweifen einen tüc!;tigen ßuQ au^
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feinem ^ecf;er Qti^an l^atte — nun ja, fo gefjt ber

alte ^anj fort , bcr @raf i)nt für^Iic!^ lioUenbS baö

@c^u^ = imt) ©c^irmve^t tierloren über bie @täbte,

baS n;itt er fic^ nic^t ßefatten laffen, unb mx woÜm
i^m jelgen, ba^ mv unfeve B'Vfi^eiten unb Oted^te

mit beni Sd^tterbt in ber ^anb ju tjert^eibigen ge^

ivittt finb. 5)er junge Oteijlije icar Ine^ev nur ^al6

auf ba3 Oefpvac^ aufmerffam geivefen , benn i^m

gingen ganj anbere 5)inge im ^cvf ^erum. (5:ine

fd^mucfe 5)?aib icar eä, bie ifnu nidjt auö bem @innc

ge^en iroTIte. 3)arum ergriff au(i) Iacl;enb fein Sreunb,

ber Softer ber 9te(^tögelef»rfamfeit, ber ijon biefem

Siebes^anbel ani§te, ben Sed;er, piep mit i§m an

unb Iad;te: ^a^ fahren, Ia§ fahren bcn iUU^-
gram — fcmmt ßdt, fommt 9f{at^! Stltagft bic^ bie=

iveit furjireilen bei ben fd^mucfen !Dirncn im i)iecfar=

t^ale unb im «Stro^gäu f»inter Tübingen!

@o ba0 ift'ö ? lachte ber Qtugeburger dleiflge —
ivarum ber lUmer 3unf^err afteireil in 33oben hinein

jiiert — ^o! SJ^abelö gibtö überaß genug, unb

namentlich bie fcl;5nften ge(ioren bem ^riegeyolf unb

fmb ii)m and) am meiften geicogen , benn fte lieben

eine blanfe Saffenrüftung unb fur^eä Sefen, ba6

nic^t lange um ben 33rei ^erum ftrcid;t ! ^oiial ^abt

3M öH^^vt, man fto^t in bie v^örner, baö ift ba§

8ignal für bie Qtugeburger öaf;nlein §u 9fio§ , iviv

l^aben ben 23prtrab ! ©etiabt dnd) wc^I, unb CSud;

Sunf^err 8cyirmer werbe ic^ auf bem ßuQt tvieber
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Bctjegnen, fei; eS öor beut lyeinlje, ober in einer ^er=

Berge Beim ,^rug.

5tu^ :?ubnjig fon @d;irmer brücfte ben «^elm auf

biiö ^aupt , umarmte feine 3t(i)Qtno^tn unb warf

ftc^ au^ feinen 5(pfeifc^immel , ben i^m fein Jlne^t

üorgefüprt. Ql6er e^e er ju feinem S^ä^nlein ritt,

ba§ am B^"iJ^«wf^ ftf^ fammelte, machte er juöor

nocl; einen Uniti:eg unb trabte in bie ^afengajfe unb

an ben Jlramlaben ^inanf, icelc^e an ber 3Jtauer fic^

tjefanben, bie ben SKünfterl^of gegen ben 5ubenl^of ^in

abfc^üeßt. ^ort fa^ in bem :^aben il^reö 33ater0,

eineä ©olbfcl^miebeä , (^IgBet^, eineö ber fau6erften

3)iagblein in gang Ulm. (Bc^on feit einem i?oKen

3al^re l^atte ber SunfBerr :l?ubn?ig, ein leid^tblütiger

©efetfe, feine Qlugen auf fle geirorfen. <3tunbenlange

njar er am Jlramlaben geftanben, n:enn ber ©olbfc^mieb

jujl ba0 (§}t\ä)a\t feinem ^ßcl^terlein jur Seforgung

Ü0ergc6en, unb Jatte mit fü§en, feinen Oleben bo3

^er§ be6 SWägbleinä Beftricft. 3"^^^ ^^^ fö ^finc

ernS^afte unb el^rlic^e Spinne, unb jum ^^egema^l

bag ^Sürgeröfinb gu nehmen, fiel bem jungen ^atrijier

ni^t ein, aSer feine leiben fd;aftlicfje 9Uigung ju i^r

njar boc^ fo heftig, baf er nicfjt leben fonnte, u^enn

er fie ni^t jebcn ^ag gefe^en unb gef)3roc!^en unb an

if)ren steigen feine ^licfe gerraibct ^atU.

6"§ irar aber auc^^ ein lieblicher 5(nblicf, njelci^en

baä ©olbfci^miebStöci^terlein geira^rte, benn eine foIcl;e

Sütlfe ber fc^ivarjglan^enben ^aare, bie fte unter ei=
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nem felbenen «i^auSd^en ^cilh öerftecfte, eine fofcf^e ivelje

«Stirne unb fo freunblic^ glänjeube klugen fanb mau
nic^t leidet öereiiit. 5)al3ei tcar jtc öoUer SPhuUevfeit

unb U^C[\Un Sefeng, aSer aur^ öott 3iitrauücl;felt,

unb fonbec Qlrgiüo^n txwuU jlc bcu feinen 9leben unb

QSet^euerungen beä jungen ^atri^levS. Ql6er öor i^rem

Q3fltev fuc^te fie i^re Oiciguug gu Subirig geheim ju

galten , unb Jvenn er §uiüei(en unencavtet in ben

^ramfaben txat unb ^l^ubivig bovt traf, fo 6atte biefer

fietö eine QluSrebe unb faufte einen fleinen «Sd^mucf

ein, um ben <Bä)tin ^u lierbecfen, aU fomme er auö

anbern ©rünben Iper, aU um (Stivags au^jufuc^en.

Sie fel^r auc^ bie IMebenben Qlttem aufboten, um
au§er bem ^ramlaben fid) ^u fprec^en unb an ge=

Reimen Orten gu beftetten
, fo »var cS i^nen biö §u

btefem ^age nic^t gelungen, benn beä 33aterä 5(ugen

u^acf)ten §u fd;arf über bem ^öc^terlein , unb irenu

(Slöbetf) ausging, begleitete fie immer beS 3Saterö

(Sct;icefter, ba i^re 33?utter langft geftorben. @o traf

J&ubtuig feine ^erjgeliebte außer bem ,^ramlaben nur

bei i^ren ©iingen in unb auö ber ^irc^e, unb nur

einmal batten bie ^^tebenben baä ©lürf, fiel; ganj obne

Beugen §u feigen. 2)er ^burmirarter auf bem 2)?ünfier

njar ein naber 53envanbter ju ^l^betl) unb batte ein

iloc^terlein Oon jiemlicl^ g(cicl;em QKtcr. 2)iefe ju

htfu^m Derabrebcten 33eibe jufammen, benn bie alte

SiBafe unb jnjertrennfic^e ©efdfjrtin ©I^betbö ivar

^ier nid;t ju befürc(;ten, iveil ilir Alfter eö nicl;t ju^

liep, bie 5;ielen l^unbert ^re).^Vf» jw befieigen.
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^Ux einem fOlitUiQ flunb i*utiülg fc^on einige fünfzig

^re^Vf" ii^ ^ff ^^oC)e ber engen SÖenbeltrevve^ bie in

einem luftigen ^^lirmd^en an ber 5lufenfeitc be§

SDTnnfterö auf ben ^^urm fü^rt, unb f^a^te ju ben

offenen t^enflern hinunter auf ben SPHinfter^fa^, um
©lö6et^ ju enrarten. @ie fam, begleitet öon i^ver

alten -^afi , ivelci^e ftctj unten öon i^r trennte, unb

ffopfenben ^er^enö ()iU^fte baä 2)?ägbfein bie ^re^^jen

hinauf, wo ^u\}\vu} \\)Vix ^arrte. yjicf;t niinber fc^Iug

bem 3unf^errn bie Q3ru|^, al» er enblict; einmal o^ne

l^^f^ig? Bfiig^n bag f(t)bnft( 3i)?ägb(ein bcr ©tabt um=

faffen unb pe an fein »^er^ brücfen fonnte.

(5(36etl^ öermoc^te nii%'t gu itiberfJel^en , o6er fte

trieb ben 3unfherrn an, ireiter ^u fieigen unb fte

hinauf gu geleiten. !l)o(t) bie günftige Gelegenheit

henü^enb, ^ielt biefer äffe fünfzig ^re).^^^en irieber an

unb üherhaufte baä 3)?ägb(ein mit :^iehfofungen, unb

fcl^erjte ü6er bie SDtenfd^en brunten, rrelc^e irie bunffe

'iJlmeifen ü6er ben 2)hnifier)?Ia§ liefen, ba§ er nun
einmal lior i^ren klugen in bcr luftigen Sßenbeltrevvc

ein fo fefigeä ©lürf genieße, o^ne bap fie eä nur

merften ober feihft ahnten, njie ba oben jnjei Ziehens

be bem Fimmel nä^er
,

ja 6iö gum Fimmel ijerjücft

feigen. (Snblicl; entließ ^ubirig feine Uehli^e 33eute,

tjenveifte, inbe§ fte auä ber Senbeitre^^^e l^erauä auf

ben Umgang beö ^^urmeS trat, noci^ eine SSierteh

fiunbe bacin, unb folgte bann aud), alö war er adein

hcraufgefliegen. 33alb entbecfte er (5Uhet& in einem
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^fft^ürmlein mit iBver ^reunbiu unb ^oftic^ grüpte

er jie, um ein ©efprac^ anjiifni'^^fen. (Bo gelang e^

i^m , ben ganjen i)iacl;mittag um fic ju DerrceiUU;

unb ba beö ^^urmirarterä ^od^ter oft in i^re So^=
nung ging, um (Slß&et^ mit @e6acf unb ,^u^en ju

Seiüirt^cn, fo fonnten bie ^ie6enben gvinje ^JierteU

fiunben allein auf bem ^ta\^ ^erumfvajicren unb i^r

jQtx'^ auöfc^ütten. 80 praci^tig und) bie 2(u6fic^t wax

V)om ^o^en SDiunfler vingönm in^ :5}anb, fo l^errlid)

^cute an bem Reitern 2)^ittag bie ^(pen ^erabfc^ims

merten an^ bem ^!.)roIei:= unb 8d;irei^erlanb, fo ^attc

ta^ tJerliebte ^urlein boc^ faum einige Wide für

biefe Schonzeiten, unb i^re Q(ugen (fingen gegenfeitig

an einanber, fo oft beS 3:Zurmirac^terö 2)?argaretr;a

il^nen ben Oiücfen iranbte.

2)ag n?ar aBer audj eine ©eligfeit für baS «Oer^

eine0 Uefee^ei^en 9)tagbIeinS , jum erftenmale o^ne

iJurc^t üor ^inberlic^en 3^ugf" »nb ireit üon ben

klugen i^reö S3atcrö unb i^rer ftrengen Q3afe, ^oc^

broSen unter freiem «^immel unb erboten, wit eö i^r

bünfte, über ber ganjen Seit, mit einem SPianne fafl

ganj allein gu fes;n, ber i^re gange (Seele füllte unb

bejfen ^o^er @tanb i^rer Eigenliebe fd;meicl;elte, 8ie

oerga^ atleö, iua3 fie ^atte mit Sebenfen erfüllen

foUen , bap fte fid; ben Jtüjfen beö Sunf^errÖ o^ne

Siberftanb Eingegeben , ba§ eine gro§e ^luft befiele

jaMfd^en iprer ^erfunft unb feinem Stanbe, fle üer?
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ga§, einen ©lief in bie 3w'^""ft S" tterfen «nb fid^

§u fragen, lüo JüitC baä ^inauö nnb «sie rcirb atteö

weiter fommen? @ie leBte nur für ben 5(ugen6ü(f

in einem fügen, glänjenben unb beraufci^enben iiraume,

iinb gebadete ntc^t, baf berfelSe ein (Snbe nehmen fönne.

2(nberö war eä &ei bem 5unfer. ^ro| feiner feigen

^eiöenfd^aft gu ©ISbet^, n:ar er fid; wo'^l Beiuugt,

bag mit ber ßüt, unb n?enn er einmal einen <^'au^=

jianb grünben n^ürbe, (SlöSetf; eö nic^t fei;n' fönne,

jüel^e er baju lua^ten fönne. QtBer iraö »fottte, er

auf Sa^re ^inauä fc^on Qiläne mac(;en, er mottte nur

genießen, icag bie ©egenitart iBm geSraci^t, o^ne §n

fragen, luaö bie 3nfnnft IJringen unb wk fic^ atfeö

ferner umgeftalten fönnte. %n(i}. für il^n irar ba^

rum biefe unverhoffte ©elegen^eit, einen ^i^ac^mittag

mit bem lieBreijenben SWägblein auf bem 9)huifter=

tfiurme ju üerweifen, (in ^ag fügen ©lücfeö. @r

Ijatte ben erfien »^onigfcim i?on 6"lS6etl^6 buftigen

>3ippen genoffen. 1U^ Sie ©onne tiefer unb tiefer fi^

fenfte, na^m ^^ubnjig 5lt>fcl;ieb unb lifpelte ©löBeth

inä £)^r, baf fie 6alb nacijfommen möge, ba er auf

ber Scnbeltrevpe i^rer ^arren njerbe. @o fi\nben bie

^ieüenben noc^ einmal ein feligeä 33ierteljiünblein, um
fid; i(;re tiefte gcgenfeitig ju öerfici^ern ; t)on biefem

$'age an a^ar baS 33anb um fo fefter gefnüpft.

(Sin 33iertelja^rlein fpater nun fc^naUte ber 5unf=

I)err bie Olüjtung um unb IJeftieg fein Olof, um in
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ben ^rleg ge^en beu ©vafcn J?ün Sirtem6erij §u

gleiten. ©cf;on ^agö guDür ^atte er 5lbfc^icb gfnom=

men, aber er f;atte (S(ö6et^ öerfpreci^en muffen, beö

anbern 3^age3 iioc!^ einmal Vorüber ju kommen, benn

tüenn l^ieBenbe fc^ciben, ifi eä i^nen unmögüd;, fic^

ju trennen, o§ne juüor noc^ jirei unb breimal ben

5ISfc^ieb gu n)ieber^oIen. @eit einer (Stunbe brum

f(f;on • ^arrte bie betrübte (Slöbet^ auf i^ren i}ubirig.

2)ie gange dla(i)t ^atk fte fd^IafloS gugebrart;t über

ben ©c^niergen ber Trennung , unb bie j^axbt i^rer

Sangen- n?ar geiric^en unter ben beifien ^^ränen^

güffen, bie iC;ren klugen entftrömten.

5e^t erfc^ien \?ub\]oig — ja er lüar'ö, ber üon bcr

»i^afengaffe berauf in flarfem @d)ritte einbog, fefi baö

mutl^ige CRof gügelnb. (Sin fcl;Tvarg unb a-ei^er O^eber^

bufc^ njaffte öom ^o^en ^elm, unb eine b[an!e0lüflung,

b'arauf ein golbener 2)oV)ieIabIer, becfte feine 33rujl,

njä^renb Oberfcf;enfe( unb (Bc(;lenbeine mit fünillid)

gearbeiteten ©eOicnen umfcf^loffen rcaren. iDie J^ange

in ber ^eci)Un fa^ ber Sunfer ftattlid; unb feft, aU
lüare Olop unb a)?ann auö einem ®u§, auf feinem

avfelgrauen ©cijimmel , ben eine reic^gepicfte ©attel=

becfe unb ein luatlenber ^eberbufd^ girifc^en ben Ol^ren

f(l;müc!te. <Bo nabte ber ^itUx bem Jtramlaben, aber

in felbigem 5iugenb(l(f fam aud) ber 33ater (Slöbet^ö

unb fo blieb l^^ubjrig nic^tö übrig, a(ö einen rafd;en

gartlic^en Q3Iicf auf ©(öbetlj gu iverfen unb i^vem
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33ater ju^urufen: glficffeligcn 2)^orgen, SO^eifier 8ü9
unb e^vfame 3ungfrau ©Iöl>et^ ! SWöge @uc^ ®ott

gefunb erhalten, 6iä icf; triebet in Qiixtm ^aben fann

fin[precf;ert, um einen feinen (Bijmnd auäjuivä^Ien l

©Ott Behüte ßuc^ — antiuortcte SWeifier (Büp — unb

ne^me dud} in feine Ob^ut mit allen feinen «^eiligen

unb geSe ber gemeinen @ac^e ber Stabt ©liicf unb

^eil gegen feinen Siberfac^er, ben Sirtemberger

trafen — fe^ret glücflid; unb gefunb jurücf! Unb
di^btt^ , bie :^^ranen faum ^urücf^altenb, fpra(^

halblaut: i^ebet irobl, fioc^ebler Sunfberr! ®ott fei;

mit dud) ! 8ie ivanfte auf ibren @tu^l nieber unb

baä «^erj n?oflte i^r jerfpringen. S'^od; ein 53licf unb

i^ubwig njar vorüber unb bog rafd; auf ben Suben«

^of hinein, um burc^ bie ^yiauenprafe nad) beni

ßniq^aufe ju reiten unb bort ju ben (^einigen fic^

anjureipen. (Ein ©lürf war eä, ba§ ber ©olbfc^mieb

fic^ an feine ^i^aci^^barn icanbte, um mit i^nen über

ben Qlbjug beä ^riegötujlfeö ju fprec^en , fonfl ^atte

er fe^en muffen, icie (S'lgbet^ ^albo^nmadjtig ftrb in

eine ^cfe lehnte unb eö langer 3fit brandete, biö fie

icieber fic^ aufraffte unb bie ©puren i^rer ^^ranen

oenuifc^tc.

Sine <Stunbe fpater jog baS t^erbünbete lllmer unb

QlugSburger ^ecr unter fUegenben Bannern mit iJu^s

i>clf, 0leiftgen unb Sagen jum jyrauent^or ^inauS

unb ivanbte fiel; linfö in t^a^ Q3lautpal. Heber bie
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Ql(6 ^Inü6cr unb hinunter nac!^ O^eutlingen 91113 ber

3119, tra^renb bie ^'^ürn^crger ijrcn Seg nnif:} ©münb
unb (Illingen nahmen uub mit biefen «Stabteu gu«

fammcnflie^en. ^^oc^ nie i^atten bie ©tabtcr eine fo

gro^e Süi^ac^t ücreiiiigt, irie in biefem Kriege, unb jle

fc^lugcn nac!^ einigen ^agen ipr ^ager na^e bei ber

Sfleic^ejlabt Seil ber ©tabt, neben bem 2)orflein

Döffingen auf. ^uticn fie fc^on auf bem ßugp in

allen icirtem6ergifc^en ^Dörfern übel ge^au^t unb -ildeö

üer^eevt, fo fotlte aud; ir)öffingen baä ^arte ^riegö«

gefdpicf treffen. il)e§n;egen jx^ar s?on atlm ^ciUn baö

i?anbt?olf jufammengeflü^en mit 2ßei6 unb .^inbern,

mit 53ie^ unb @erat^fcl;aften in ben ^od; ummauerten

geraumigen *^irc^^of öon 2)öffingen, unb n?aä mann-

[)aft njar, ^atie bie Saffen ergriffen , um ^ier i^reä

I*e6en3 unb @utö fldj ju tre^ren. *2lOer iine lange

luar baö möglich, irenn ber ®raf nicf;t fc^nett feinen

Untertl^anen ju ^ülfe fam? !De§(;aI6 fd^Io^en bie

©tabter, froren 2)?ut^e3 unb Voß 6ic^er^eit, ben

.^irc^^of mit Qldem, wa^ ficf; barauf befanb, natt;

hirjem J^ampf ju nel^men, einen engen Jlreiö um ba§

2)orflein unb pfTanjten i^r 33e(agerungägerat^e auf;

bie 33e(agerten bamit §u angfiigen. ^ranbvfeile unb

ein <3tein^agel ivurbe l^inein gefdileubert unb gum
@turm atteS vorbereitet. Snbeffen l)atte ber ©raf
ßberbarb auci; nicl;t gefaumt, feine lyeinbe mannhaft

ju empfangei., unb mit i>ie(en Surften , ©rafen unb

©bleu einen ?'^unb gefc^Ioffen, alfo ba^ er 7000



460

SKaHit gufammenBrad^te. 2^it biefen rücftc er am
Streiten ^age l^eran.

(S6 wax an einem ©onntag frnl^e in ber ©rnte^eit,

ba Ipatte Subrcig bie diei^e getroffen, mit einigen

Oieijtgen auf ben ^oricac^en umreit 2)öffingen ju f^e=

5en, um ju fpaBen, ob ftflj fein SßirtemBerger ^riegö-

l?olf na^e. ^a auf einmal 6Ii^t eö tjon Saffen unb

€flüftungen im Ipetten (^onnenfff;ein ein enge» $l^al

herauf. (Sä rcaren bie S'a^nlein beö Sirtemberger

©rafen. 5mmer bid^ter unb bicJ^ter füUen fie baö

^§a(, unb alö ^^ubicig geam^rt fiatte, ba§ ein mäcf;-

tigeö ^eer im ^In^ug, jagte er mit ber ^ot}d)aft inö

^ager unb öerfitnbete bem IKmer tS'etbpauv^tmann, bem

33urgermeifter (Jonrab 33efferer, \va§ er gefe^en.

Sn fc^nettper (Eile iDurbe ^riegörat^ gehalten unb

bie ftäbtifcl^en Q3anner orbneten jlc)^ in €;d)Iac^trei^en,

um bie f^einbe ^u empfangen, ^k öielen «^ecfen,

®ra6en unb ^öoMrcege ^inberten bie 0leiftgen , am
^ampf ^6eit ju nehmen, unb fte fliegen barum l^on

ben Oloffen unb fc^Io^en fid^ iw bicibtgerei^lte <§)aufen,

um mit ber i&anje ju fedjten.

5nbeffen war bag ^^urftenl^ecr unter ^rommelfci^aff

unb ^rompetenflang angerücft. 5In i^rer @pi^e ritt

@raf Ulricl;, ber @oBn (Sbcrl^arbö beä ^aufd^ebartä.

^od^ aufgcfc^n^üCfen glül^te feine 3ornegaber auf ber

©tirne unb feine Qlugen fdDüßen ^li^e, benn hmU
gebatikte er bie (^d^mac^ au0$u(pfd;en, bie er bei 0^eut=
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lingen erlitten i?ou ben bürgern t)or ll Salven,

^llä er baä pabtifc^e »§eer i?or ftc^ fa^, rief er §u

feinem ^inUx i^m reitenden greifen SSater: ©ottfob!

"Der ^og iji gekommen , tag ic^ meine alte @^ulb
abjal^Ie. «^aO idj dürfen feit jenem ^ag nid;t me^r

fpeifen mit tir auf einem ^afeltuc^, fo mag ic^ boci^

^eute fam^fen neben bir auf einem blutigen- Ö^elbe.

SSo^Ian ! rief er bann feinen SReiftgen ju, lapt unö

t)on ben Oloffen fteigen unb mit gleiten SÖaffen

fireiten, ivie brüben bie Ofteifigen ber @tabte, ^enn

roir njotten um nic^tä im 33ort^eil fel^n gegen ben

5einb ! ^enft an ben ^ag IJei CReutlingen unb nun

brauf unb bran !

5lIfo fliegen feine 9iei[igen ab unb fc^(o§en fic^ in

biegte fi^mate ©lieber, unb brauf unb bran gingö auf

ben 8^einb. 33alb njaren fte auf bie eifernen 2)?auern

unb ben ^anjenwalb ber ©tabter angegraut unb ein

entfc^üc^ ^ei^er ,^am)?f Begann. Sie fe^r and) lUric:^^

i}eute gleich ^oiven brauf loßftürmten, bie i^anjen fefl

mit bem ©ifen^anbfdju^ g^fn^vt, fo hielten bie ©tabter

unb i^re Oleiftgen, barunter fo manche ta)?fere Oiitter,

bo^ unerfc^ütterlic^en Sßiberfianb. Sol^l eine ^albe

«Stunbe icogte ber Jlamvf Bin unb l^er. 5luf Reiben

©eiten focljt 3eber nadj iJeibeöfraften. 3e|t n;eci;fel=

ten bie ©tiibter auf S3efe^{ ihreö S'elbl^auvtmannS

33efferer idjnfU iBre öorberen ©lieber unb fc^oBen bie

Hinteren S^ei^en, bie noc^ nici^t evmubet «aren, gegen
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lUric^. 2)er SunfBerr Don ©'rf;irmer wav unter biefen.

SJMt Ungeftümm unb ungebrocljcner ^raft brüctte er

auf ten Steint). Oloct) einige 2)?inuten unb jie n^eic^en.

^a fttUt ftd; ®raf lUric^ ivie ein angefcljoffener (50er

ben ©tabtern entgegen unb fuc(;te feine ^n\U irieber

jum ©te^en §u bringen. Qiber nidjt minber öon

^am^^firutf» ^ingeriffen, fiürjt ftd; lHibn?ig auf i^n

unb fü^rt einen gercaitigen ©to§ mit ber ^^anje uvid)

i^nu Ulrici; taumelte, aber ive^rte ben @teg mit

feiner Saffe a^, ^o(t) ein jiüeiter @to§ traf fc^limmer

unb t)ern?unbete i^n, bur^ ben «^alöberg bringenb,

tief unb fdjiüer. (Bdjon woUU l^ubrcig i^m ben

3^obeöftop öerfefeen, ba a^Ult er felbjt einen ©c^lag

mit einer ^C^ettebarbe über ben -^elm, ber biefen jer=

fd^metterte unb ihm eine tiefe ^opfirunbe beibrachte.

Sä^renb er gu 33oben fanf, trugen Ulricbö -^Begleiter

ben ©rafcn t)om ^am:pfpla§ auf eine nabe Siefe,

festen i^n ba auf einen Seit)enfrum^en, lüfteten ben

»^arnifc^ unb njufdjen feine Sunbe auC^, aber ber

tapfere 0litter t>erfci;ieb unter i^ren »Rauben.

3)tefer jurücfgefc^lagene Eingriff fofiete noc!^ einigen

©rafen unb 9^ittern ba^ ^(h^n, unb baö ©iege^ge^

fcljrei ber Stabter erfüUte baä ganje ^eer beö Sir=

tembergerö mit ^Bangen. QlCleä fiocfte, fein Häuflein

woUte mebr fora^ortö unb glaubte, eö fei; fc^on 5Iffe3

t»erIorcn, ba ber ^ern ber Sflitterfc^aft fo ^art ge=

treffen.
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5t(§ ber oUe ®raf tiefet geiüal^rte, ba flüij er ivle

ein SÖettcr unter bie t^a^nlein unb relfigen ©efc^ivaber,

fein langer a^eiper Sßuxt raufd^te bind; bie \?uft unb

fein ©ci^icerbt hiii^k ipeU im ©onnenfd^ein. Ojcr«

n^artg! rief er — luaö Pu|t 3^r 6ei ber i^eic^e beS

jungen ©rafen ! ^tin (£o^n ij^ n?ie ein anbercr

SWann! So^fan ! fteBt tapfer! ^^atto^! fe^et bort,

bie iJeinbe fliel^en

!

3e^t ftürmten feine Sc^aaren a^ieber frifc^en SWut^0

Darauf lo^ unb hü bem €fiufe ; fe^et bie i^einbe

fliegen ! ftu^ten nun bie (Stabter. @ie fa^en fid; um,

unb ba ein »Oaufe t)on ^ropneci;ten bei ber Sagen^
bürg i^ren Otcjfen bie ©trange abfc^nitten unb ftc^

ängftlic^ in baS I)orf flüd^teten
, fo glaubten fie in

ber ^^üt, ba§ ein ^^ei( i^rer ^eute bereit« gefd^tagen

fet^e. ^uf biefeö n:anbten bie 5h"irnbergcr guerft ben

Otücfen unb liefen auö ber <3d)lacl;torbnung, ein «^aufe

immer ben anbern mit ftc(; fortreißenb. 3n berfelben

3eit aber, alö biefe bie ?^lucl;t ergriffen, eilte ein

j^arfer -3fleiterRaufen beö gräflichen ^eereö au^ bem
SBalbe, ber fic:^ um eine ©tunbe J^erfvatet hatti,

^UlQ er bie feinblic^en Q3anner in Unorbnung geira^rte,

jagte er fogleic^ unter fettem ©efc^rei unter bie

5lüc!(;t.igen, unb begann fie nieberguflo^en unb §ufam=

menjureiten. SWit boppeltcr ^i^e unb O^reubigfeit

ftürmten nun beS alten ©rafen ^riegöfeute. Qlber

irie an einen feflen Reifen fc^lugen i^re eifernen
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2Öogen an t>a§ ©tabtOanner s?on Ulm, unter feinem

i^nuptmann 33ejferer. 2)iefer tn^fere ^aufe md)
nidjt, iral^rent) Qltteö nacl^ unb nac^ aiig bev ©^lac^t

ftoB. :2eid)en auf ^eic^en t^fumten fic^ — lUmä
Q3anner ire^te fletä noc(; {)od; in ber fiuft. ©lieb

nnb Olei^en irerben niebergefiopen iinb baö Häuflein

fd^mil^t gufammen — immer noc^ fdittert bag Q3anner.

ßnblic^ fmft auc^ biefeö unb bebest alö ^eic^entu^

ber ©^re feinen tobeöicunben Präger, (S^onrab t)on

QSefferer. 2)ie S^Iac^t ift gewonnen , unb in ber

frl)n:ü(en ©ommernad^t ru^en gegen 1000 <8tabter

al^ :^eic^en um ben ^irc^^of, ben fle am frühen SWor=

gen noc^ ju erobern gebac^ten. 33ie(e Junbert fmb

gefangen.

Unter einem «Raufen ijon ^ei^'en enrad^te andi) §ur

SD?itternac^töfiunbe Subnjig auö feiner O^nmac^t unb

33etäu6ung. ^aum uju^te er, wo er n:or, fo fd)n?act>

icar er burtf; ben ^lutüerluft geworben. Seit uml^er

brannten Lagerfeuer, fc^aUtc baö ©etofe öon jec^en^

ben .^ricgäleuten , baö @tam^fen unb Siel^ern ber

Otojfe, unb in ber 9Upe baä (Röd^eln unb 5(ec^§eu

fon (Sc^weröerujunbeten unb ©terOenben. (Jnblic^

fachte er, fiel) §u ergeben, um «^ülfe ju gewinnen unb

an ein na^eä 33ac^Iein ftr^ j^u fd^Ie^^^en, um feinen

glü^enben unb brennenben ^urfi ju löfc^en. *2l6er

quer ü6er i^m lag in fc^werer iHiiftung ein {Reifiger,

ber fein iJelJengeic^en me^r i?on fic^ ga^. 5(IS er mit
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fc^irerer 3Wüpe i^n öon ftc!^ a6geii:afjt unb ber SU^onb

beffen @e[id)t Ijefirat;(te , erfannte ev in i^m [einen

3ed)9cuDffen üou Ulm, ben ^iigg&urßcr öieijl^en.

ßin (3treitfo(6en l^atte il^m bie ^ruji eingefc^lagen.

2)Zit großer 3Kü^e fd;re))Vte er fiel; an ba^ ^acl;lein,

wo ein feinbüd^er öiitter, ber über bag blutige @c^lac^t=

felb ritt, i^n bemerfte unb fid^ feiner erbiumte. ßv

fam in ritterlid;e »§aft unb Pflege nacl; (Stuttgart,

aber feine 33eraninbuncj toar fo bebeutenb, bap er biö

jum «§erb{ie bort auf bem 8itli»er§en8lager Oenteilen

mußte, bis er nad; einem betracl;tlid;cn ^öfecjelb immer

nocl; fd;n;er franf ftc^ fonnte na^ Ulm brincjen lajfcn.

»^ier überfiel i^n eine neue l^eftiije Jtranf^cit, i?on ber

^ubiüiij erfi im ^yrül^ia^r gena^.

33iele8 l^atte fic^ inbeffen in Ulm geanbert. (Sd;on

im ^erbfle itar bem ©olbfc^mieb fein ^ramlaben

Durd; räuberifcf?e0 ©efmbel über ^Jld^t erbrochen unb

QlUeä barauö geflol^len lüorben. ^er (3cl;recfen ]^ie=

rüber n?ar fo l^eftig, bajj ben ©olbfd^micb ber 6(^lag

traf unb er jäblingö ftarb. 2)a nur ein fleineä 3Scr=

mögen iion i^m ^urücfgelajfen itorben , fo befc^lo^

ber Pfleger (SlSbet^ä unb i^re alte Safe, baf fte ben

©cl)leier nel^men unb in ba8 ^loflcr gelten foHte.

9Bie fe^r aucb (S'löbet^ -2(nfangä irenig 2n^ jeigte,

fo n?urbe fie boc^ njiKiger, alö fte ben 3unft;errn tobt

glaubte, unb in ben erfien ®od)en beö größten @c(;mers

jenß i^r baS Mm unb bie (Stabt ganj jureiber ge*

n. 30
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itorbeii weit. 5Wlt cjto§er 9Inbnc^t unb (n Z^xänm
^erfliepenb hatte fie ber ^obtenmeffi* angetro^ut, n:el(^e

man im SKimjler für ben <£tabtf)au^tninnn OSürger-

nieißer (Sonrab ijon 33efferft nc6fi allen mit i[;m Wi

2)Dffingcn gefaKenen ulmifc^en (StreitetH gehalten ijattt,

SSag fte erfahren fonnte, xvax m(t)t^ ireiter, aU ba§

ber 3unf£)err im 3n^fif^^«^Pf niit bem @rafcn Ulrid^

gefoUen, imb man f^äter nie (txta^ üon i[;m weiter

gehört §a6e.

(So UHU i§r alfo bie SBett ein 3'rauer^au§ ge«or*

ben, feitbem fte ben @elte6ten unb i^ven Q3ater »er*

loren, unb fle eilte jule|t fel6fl, talb in ein ^loj^er

aufgenommen §u njerben. Ob berer nun jn?ar mehrere

in Ulm anuen, fo jog fie eö boc^ öor, ein anbereö

,Klofier 5u i^rem (Eintritt §u n:ä^Ien, i;umal il;r Q3er«

mögen aud^ jiemUd& gfting, unb bie ^lofterfrauen in

Ulm eine fc^öne SWitgift mitzubringen Ratten.

2)ie 33afe f^lug il;r baju baö j^rauenfloiler @of*

lingen öor. ©§e fte a6er Ulm terlie§ , Sefuci^te fte

iiod? einmal iC}re S^reunbin unb Q3eraHinbtin 3[J?argaret^e

auf bem ü)?iinf^ertl)uime. Q(c^ ixU anberö ttar eS i^r

bie§mal ju ÜJ?ut^e! O'^id^t me^r t;arrte i^rer ber fdjmurfe

Sunf^err auf ber $ßenbeltre)3pe, um fie feurig anS

J&erj in brücfen — nic^t mefjr aanbelte er mit il}r

auf bem .^ranj umt;er, unb fcfcerjte mit i^r , baf? fte

»or oller 5Belt ^ier oben bodj fo ungefiört ficl^ üer*

gniigen fönnten. O n:ie fc^nell fc!;n?inbet ba§®lij(fl
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6tatt in ber luftigen ^5^c fufl)te if)r 33(lcf ben ©e*

lieSten nur in ber ©ruft vcrfd^^nrrt brausen nuf bem

©d^Iadttfelb unb längfl mobernb. 6ie feI6ft foUte

mit ben näd^^en ^aijen bie Seit i^erfaffen unb für

Immer fl^ In enge 9?iauern einfd,^Iie§en.

^a^ nrenigen ^agen öffneten fif^ bie Pforten beö

^loflerS ju (Seflingen, unb (S'It^t'ett) nn^m ba§ 9]ünnens

gerranb. Qlnfangö jog ein tiefer (Srnft in i^r SnnerfieS

ein , unb f!e rcetf^te fid; mit ganjer ^ingetnmg bem

®e6et unb bem iDien^e ©otteg naclj 53orfcf)rift beS

^lofierg. €ie fu*te ba§ iMlb be§ 5unff)errö unb

i^rc @c^mer,5en um il^n burrt) eifriges ®ebet ju üer=»

brängen. Ql6er ba§ bauertc nlrt)t aUjuIange, ba n:arb

fie rjon ben nnberu Oconnen tefpöttelt fiter ibre aU^u^

j^renge ^tömmigfeit unb für tbi>ricl:t grfdiolten, nl(en

Sreuben ju entfagen. 2)ie ^2lebtiffin irar nemlid? eine

fd^n^ac^e ö^rau unb überfab itjren Untergebenai fvifl

5lUeä, unb rcenn fie je f^renger oerfatircn ivoUte, bann

rourbe fte üon ben lebenSluf^igen unb Ieid;tfinnlgen

unter ben Spönnen mel}r geärgert unb f)interö !?ici;t

geführt, bag |!e gerne irieber bie Qlugen jubrücfte.

SJangfl trar ba§ f)eilige, piKe ?eben nuä ben meifien

^löflern entf(o[;en unb ein fünbUctjeö lieben i:)atU in

Uielen auf eine recbt drgerltclje Sßeife eingeriijen. 2)a

xnat ein f^rauenflofler auf ber 5U6 in Djfen(;aufen,

\)on ba war eine S^^onne als Se^rerin in ber J^unj^,

J&eiligenHIber ouSjuf^ni^eln, nac^ @5flingen gefommen.
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JDie fonnte utdjt 5Bunbcr§ öf""9 er^ä^ffn, ivle es in Offen*

Raufen juguiij. iDie Sunfer gingen ba mit if)rfn lupi«

gen ©efeflen auS unb ein, unb tranfen nnb tnnjten

iinb 6ut;Iten nadj «^erjenölufi. 5((ö ber Q3if^of i^on

^uß§6urg fromme O^onnen ba[;in fanbte, um uüeber

firenge Orbnung ein5ufu[;vfn, irurben biefe l)ou ben

Iiebfrlirf:fn 33en:ot;nerinnen bc§ »^(oftcrö fo gflplngt nnb

mi§(;anbe(t, bo^ fie ftci) fliictiten nni§ten. QllS irieber

anbete gefctncft n:urben, macl;fen fte eS biefen glei^ei

nia^en. ^ein SBnnber, icenn in Höflingen aurt; bie

9^onnen [if^ f^^ f<?
^»-'0^1 fe^n liepen , aU fie nur

immer fonnten. <3ie tankten mit einanber, fangen

Tufiige IMeber, frfcrieten !^iebeg6ricfe unb üefieHten i[)re

^-8u{)ten an bie ©avtenmauer. Q3alb na§m anct> di^-

6et^ an ben J?u[ibarfeiten if)rer (Sitiuefiern ^^eil. Unter

biefen iruvbe ^^eaU, eine au^gelaffene ^^onne, §u\rei(en

»on einem 2)o!tor ber O^ertjtygelelirfamfeit au^ Ulm an

ber ©artenmauer befuct^t, wohd bie 6c^n:eflern einanber

J^itlfe leiteten unb SBaci^e hielten, ob bie 5{e6tifftn nic^t

i^erju fame. ^inji 6at nun 3Beate i^re S'reunbin ©16*

Uii) , mit i^r an einem fc(;önen 33idrja0enb in ben

©arten ^u gel)en, ba bort ein feineä ^errlein au§ IXUn

mit i^r @te((bic^ein feiern tuoKe. (Slöbett; fe|te fid;

nlfo mit ^eak in ein @rfert(;uvm(^en ber ©arten^

mauer , um baS »^errlein ju entarten.

QBä£)renb fte fo ba fa§en unb (Slsbett; mit fcl;trerem

.^erjen t)on i^rer Siebe ju bem im ^rieg gefaUenen

Sunf^err @c^irmer er^dfjlte, ffatfc^te e6 auf einmal
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hinter i^nen, iinb aU bie Sf^onncn ficf) umfa6en, fiie^

^IgOetf) einen lauten @c()vei quo unb jliirjte ju QBoben,

33oKer @d}rerfen fucfjte ©c^tcefter Q3eate fle aufjnrictjten,

unb nlö fte ble Qlußen auffc!)Iuij unb bie @^racf;e §u*

rü(ffet)rte, fiamnielte fie: l^ubivig! ^ubuMi]! unb flarvtc

gci|^er[;aft über bie ©avtenniauer [}inaO nuf ben 3^u§pfab,

auf treld^em fauni nocl} jiranjiij 6c()vitte entfernt jivei

juni^e 5i?änner batjev fctjleubevten. 5m näc!)fien QJuijen-

6Iic! rief and) ber ©ine üon biefen: (SlöOet^! Hfl bu

eö, @(ä6etf), in biefem 5lonneni]eiranbe ?

©I war ber 3unff)frr «Sclnrnier , ben ijenu fein

^reunb, ber 9^ed}tgi)elel}rte, berebet (;atte, mit ifnn nad)

Soflingen ju ujanbetn iinb if?n ju einer minnicjlid^eu

Unterf)attung §u tecjleiten ju ber lufligen unb f*1;maclj=

tenben ^^(ate,

Smmer nod) gitterte (SIg6etf), unb nur bie 5Borte:

!?ubaMi3 ! Subirig! !(ani]en bumpf öon i[;rfn kippen,

biö berfe(6e i(;r bie ^anb fjeraufreid^te unb fie tr5|"lenb

üerfidjerte : ic^ bin bein !2ubivii] — ja irt; bin e^v

tr;eure ©löf^et^!

5(Ifo nicf)t auf bem @rf)Iaff}tfe(b (;aft bu ben 3' ob

gefunben mit ben 600 Pom lUmer U3anner? fragte

[;afiig unb jitternb bie 9]onne — ad) ! iva§ ijah icl^

um birt) gelitten, feit jener gräfi(ic!}en ^unbe, a^aö

geireint unb gebetet für bic^, unb n?ie gerne nat)m id)

ben Jllofterfdiicier, iveil bie SBelt mir ein @rab geivorben.

i&erjen^finb! rief ber 3unf^err unb füpte ifjre «i&anb,
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bic 6alb tait \vk (5i^^, &alb trie Seuer [prüfte — e§

ifl mein §n?eiter ®ang inö S'icif, feit ic^ ton ein«

liingiüierigen Jtranf^eit aitfgefiiegen — vodfi) ein ®Iu(f,

ba§ biefer &anc^ mirf) bic^ triebet finben Iie§. Un\)

nun evja^lte er if)r, me QlUfä fiel} jutjctragen , am
©djiuffe aber Micfte er t[;r fetjnfüc^tiij Inö *2luije unD

fpra^: O ^löbet^ f irt? ^be btci^ njieber gefiinben,

ober nd)! nlä iJ^onne. @ct)Iimmer ifi unfer ^oo^ ge*

irorben , benn bu bifi nic^t me^r frei — frei , wie

bamalS, alä n?ir bort oben, fte[;fi bu, bort auf be§

aJjiinfterö Jvrange bie (Belißfeit ber IMebe cjenoffen.

@eib gufrieben, fiel i(jm bie Spönne 33eatc in bie

9f?ebe, ba§ 3^r (5uö^ trieber gefunbeu. 2)er »Kfofier*

fd^feier ift nid't fo bidjt, ba§ man nif^t baS Breuer

ber ^iebe burd? i^n fprüfjen fiU)len !önnte. — Sie

^ebtifftn fommt! rief in biefem ^iluijenbücf ^Hbetf),

bie fti^ gegen bie ©artenfeite geiranbt i^citi^ — fi^rt,

!?ubn?ig f — auf 3Bieberfe(;cn ! '^ludj ''^tak irinfte i[;rem

^uf)fen, unb rafc^ eiüen bie a}?änner t)inter ein nafjeS

©ebüfi^, irafjrenb bie 9^ounen ber Qlebtiffin entgegen

gingen «nb biefe mit ernfier SKicne begrüßten.

i8oi\ biefer Stunbe an febte uub füf^Ite ^löbet^ nur

irieber fiir ben fdjmuden 3unf^err, ba§ ^aternojier

unb ber OJofenfranj nuub »on i^r nur gebanfenloS

gebetet , unb wenn ffe im 6[;orftu^I in ben ©efang

ber O^onnen einf^immte, fjatte fte nur fein SßilD i>or

'2^ugen. ^o rvarb fc^neU ber i?on i(;r i?or ©ott ge*
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fdjworne 93unb ^ur Öüge, unb ber irbifc^e 53räutigam

flammte §ö^er in i^rer Jßrup, alö bcr ^immlifd;?.

33cfiicf?e fclgten ouf 33efuc^p, unb bur(^ 95oten njurbm

bäuft^e IMeSeSfcriefe gereed^felt. 33alb rcurbe aud; bet

3unff;crr fecfer unb mit ben ^idumen beö Älofierä

vertrauter, fo ba§ er in bunfefn IRdc^ten ü6er bic

©arten mauer flieg unb im ©ebufd) öerflecft lauerte,

6i6 (äi^büi) i^m burc^ ein Sic^t in i^ver ßAU baö ßü*
c^en ga6, ba^ eä nun ffc^er fei. ^ine @tricfleiter sjon

i^r ^erabijelaffen brachte i^n fdjnetl gtrei @tO(fnjer!e

^ocl) hinauf an {i)x offenes Senjler, unb öon ba in

i^re 5hme. — <Bo ^atte er fte einige SWonben lang

(jefuc^t, alö fle eineö *2l6enbä i^m in bie 5trme fanf

unb Betjenben «^er^enö i§m ein fcfjrecfUc^el ®ef;eimni§

anvertraute. Qlc!^ ! ftagte fte — ^ätte id; boc^ nie

ben ^eiligen .^loflerfc^wur gebrodjen — ii'|t folgt ben

Oiofeniroc^fn nur 9^eue unb ©c^merj! UBie fc^redli^

für mic^, unb n:elc^e Q3u§e unb ©träfe ^arret mein,

reenn ic^ ber 5lebttffln reuig mu§ Stiebe flehen. O,
()ätte id^ rairt; nie einem 2)?anne anoertraut — o JJub«

irig , »^erjenSlubtxig , iraS foU id) beginnen — ^ilf,

^ilf miri

2J?it (Sd^rcüren aber trojiete fie ber 3un!§err: fei

nid^t fo ängftUc^, mein 3^äub(^en !
— 3c^ will 9flat^

fd}affcn. 33ertraue mir nur, \d) bringe bic^ jlc^er

oon ^ier tjMiweg, hinauf naci^ 33alj^eim an ber 3llerj

toxt ico^nt eine Q3afe ^o\\ mir auS bem ®efd;le(^t
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ber SSalbinger, bie n?ar mit t)on ief;er getrogen unb

«?trb weiter für un3 forgen.

@o warb benn fcefd^Iojfen , ba§ ber 5unf[}err bie

S'^onnc ©löbftt; in ber erf^en gimfitgen (Rac^t au§ ben

Jtloflerniauern entfuhren foUte.

©cjjon in ber nä^fien Sßort^e trat 0^eumonb ein

unb cö itaren bunffe ^^äcijte ju ^ojfen. <Bo erfdjien

JOubnjig benn in einer berfeI6en an ber ©artennmiicr

mit einem ^nert^te unb gn?ei fiarfen O^ojfen. ©ine

{lar!e Leiter rearb in ben ©arten gefc^afft unb an bie

SWauern be6 ÄlofierS angelegt. Qluä bem Q5faut[)at

^cröor ^og ein QBetter ^eran, beffen (Sturm bem OSor«

f)a6en gftnflig ju njerben fdiicn. (Srf^on iac^U beö

©turmeö kaufen bie 9Regenf(ut() f)erab
, fcijon roüte

ber 2)onner mit fteigenber 9But^, ba äc^^te eß öom
,^ircl;t[;urm Bange ©eifierflage 12 Ufjr, unb mit bem

legten (Schlage würbe e6 fjell in ber ßelte @(ö6et()ö.

Sfiafc^ legte Subwig bie l^eiter unter bem t^enfier

an, bie [ein ^Begleiter feielt, unb fiieg fjinauf. Jpo ! ^o

!

i^ie6c!^en I rief er (;al6Iaut — bein Qfletter r\a\^t —
fort je^t burd^ ©türm unb Söetter

!

0Jod^ war bfl§ S^en^er nic^t geöffnet, unb wieber

tief er: ©^neU in meine Qtrme! @ie(;e, wie e6 bli|t,

ber «Fimmel felBfl ^at ©r&armen mit unö unb fd;ii^t

baö ©elingen

!

3e^t ging ba0 i^enfter auf, (5Iö6et^ Blictte ^erauö,

aber mit angjJli^em 95licf, ber S3ufen fc^Iug i^r ^oc^
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iinb ungeflüm, unb voU eine 9)?avmorfQu(e hiUh fle

unSeweölid?. ^^ur öon i^ren kippen Hang eS: o ®ott!

ein a^nenb ßagen erfüUt mic^ — nein, nein, id)

fannö nicl)t «ngen, v^erjenSlubn^ig ! ^5re nnr beö

5)onner6 ©timme, ba§ if^ bc§ ^immeU %{ud}. (Sx

jürnt mit feurigem ©rimmc folc^ jlvciflid^em ^erfuAc!

— 5a! ja! ber firen^e 9licliter bvo^^t laut im Unge*

witter bem ^etSrecter Q3ernicttung, unb Q3ernic^tung

ber gottöcrgeffenen Himmelsbraut!

Ungebulbig entgegnete berSunf^err: t;a! Jtinb! felj

nidy^t fo bange, fnffe bic^ f^neü, ^er^enömaib ! o Ia§

biefe§ t(;5ric^te 53angen unb Baubern, firdub bic^ nirf)t

länger, benn rafc^ entfliel)t bie gunfiige ßeitl Qlber

wieber trat bie 0Zonne einen (Schritt i^om ^enfler ju*

"

TÜcf, bann beugte fie fid; oor mit abnje^renben »^nnben

unb irarnte: JQorct;! ()orc^! rcaö flirrt ba unten? —
flie{)e! fliege! S^^ubtüig! ber Saut Don Jpunben geUt

i^eruber öom ^(oftert[;or — fie n;ittern Derrdtfjeri fd.)

unfer QSeginnen — o fpute bic^ unb fliege! Qlber

l^ubrcig griff ^a^ig nac^ (5Ilbetf)3 ^anb — um ®otteö=

antlenl bat er — tx^aS foü je|t banger @inn? —
!omm ! fomm ! bap luir auf f^neKem JHoffe entfliegen

!

HÖä^renb fo bie 0^onne mit S^urc^t unb 3agen ringt,

fa§te fie ber Sunf^err, umfUimmerte fte um bie «^iifte;

unb al3 fie in feine 5lrme gefunfen tt?iberf^anb§Iüo

unb betäu^'t, trug er f!e, ben 3Raub an^ ^eiliger ^\ix\ic,

öon @pro§ 5U ^pxo^ fjinab , ob auci^ öon 2)ünner»
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fc^Iägen ber 58obcn to6te unb br5f;nte. €o eilt er

mit i^r biirc^ (Sturm unb ffla^i^t ber ©artenmauer gu,

icd^renb fein «Jtne^t bie !2eiter trug. 5(6er auf ein*

mal tcanfte ber .^(ofierräuber unb fanf foji in bic

.^niee, benn in einer S^Jifc^e ber a?iauer f)atre er ba§

Q3ilbni§ 2)?arienö, ber 2)iutter ©otteS unb ^eiligen

Sungfrou erblicft. 93eim <B^(u\ ber 58Ii|e fd^auen i^rc

5(ugen i^n bräuenb an — fte jürnen , aU ob ßeben

ben tobten @tein Sefeele. üloA) jirei 8d}ritte öermag

er eS, feinen 9Rau6 t?oncartö gu tragen, ba finft er

in bie ^niee jufanunen , unb im nä^^jlen ^lugenblicf

roUt ein furchtbarer 2)onner gu feinen Jpäupten —
ein 33Ii|pra^I Menbet ffine klugen unb getroffen i?om

racfcenben ?5euer be§ ^immelö finft ba§ 5paar tobt ^ur

(Srbe nieber. — ^od] jeigt man bie Stelle , iro feie

(Strafe beS «^immelä bie fünbige Spönne i>on ©öf«
Ungen unb if)ren 33u^Ien erreichte. ^r. Sorben.

-^ J J>^^^£-<-«—
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jiüerge. 3)ic l^o^te ^urg. Xn ^ü^nenBerg, tieftet

grebel^Iol^ unb ^zQ^^xihaä} l^a)f)^ad}). Äaifet £)tto unb

ber «^irt. 3)te ÄauenBurg. Xer Sßalbgeift. .Völlig ®oI>

bemar. Dltenftein. 3)ie fSc^aumburg. SÖtc^telmännt^m

ju Dlbenborf. Xu 5lmetunjfeurg. 3^a§ Xa<^tetfelb. 3)ag

^au§ SKl^reng. S^om ju SJJagbefcurg. Xzx S^tjenftcin.

3)er ^a|enkxg. 2)ie 9JZon|lmrg. Xk 3i^erge ju ^t|a(fer.

©c^lo^ SBinbBerg unb bet S3itrgit)art§&erg. Xtx breite

SSerg. 3)ie ^erge Sbbau unb 8tromBerg. Xct gcrftcn^»

berg. 9}lar!graf ^jtesmann bon ©ac^[en. Xk ^ettel^

manng!ird)e. M'inä:} S3xuTtc. Die ^yun!en6urg. Xk
^au^ttuc^e p 9ftat:^enau. 3)te 93cüggel§bei-ge. 2}Zar!gxaf

ton 5tn^alt. — 3f?tefen[tein unb (Steintanj. SSitttenBerge.

Xk SiüergenBcrge. 5lönig Slfeel. 5lto[tet am ©cttentcrg.

Xk S3urg tienaft. (gd>to^ gaüftein. Xie ÄtofterBraut.

^uxg Ätn§texg. Sßalb- unb 33exggetft Ü^ükjal^L <Bd}U^

Ülic^emSexg. 3)ie ^i^etgfelfen Bei ©Hl^ogen. 5?ai[ex ^axt

bex SSiexte. SaxBaxaHoftex. Xzx «i^abid^tftein. ^cb. ^uxg

gxauenücftex (^xsintba). 8anct ®ecxg§ftofter. ^uxg
SExD^h). (Sc^Id^ 9^eumiete(. ©nbex§boxf. ißuxg ^äxen-

ftein (^äxenftein). ^Ibntont unb ©cttiDid. ^aifex gexbi-

nanb bex ©xfte. 33uxg ©xeiffenftein. .^exmannftein. (2d^lc§

©xeifenftein. Xtx Sieufeigkxg. Xk ©d^abenbuxg. Xa^
m^t^al Xai SQSeitmofex <Bd}U^. 3ftiefe «RatfccI.
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